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(Einleitung

»riefe aus £tf3ts 3ugenb3eit finb Seltenheiten. Stur

t>erein3elt gelang es mir, foldje in ben von mir heraus*

gegebenen 3ehn 3$rief*23ftnben ans £id)t 3U bringen.

Diefem SDtangel gewährt bie gegenwärtige Sammlung

Abhilfe. Sie wirb burd) ein Schreiben bes fedfoehn«

jährigen £if3t eröffnet, in bem er feiner in ©ra3 lebenben

SRutter bie f<hwere (Erfranfung feines SBaters in SJou*

logne für mer mitteift, bie ftug barauf ben Zob feines

oäterli<hen ftührers unb bie flberfieblung ber SRutter

nad) Sßaris nad) fi<f» 30g.

©s folgen 3*h*e bes 3ufammenlebens von SDtutter

unb Sohn. (Er unterrichtet, förbert feine eigene pia*

niftifdje SReifterfdjaft, fomponiert, pertieft fid) in Stubien

ber fdjönen ßiteratur, wie aller möglichen ©egenftänbe

bes SBiffens, bie er in feiner ©ibliothef fammelt. SBir

fehen ihn in meift fu^en, flüdjtig hingeworfenen 3eilen

als begehrten ©aft oon greunben, aud) bes berühmten

Slbbe' be fiamennais. SBir erleben feine im romanttfdjen

ßiebesbunb mit ber oerführerifdjen ©räfin b'Slgoult

gipfelnbe Sturmi unb Drang3eit, bie fünfjährige Steife*

gemeinfchaft beiber in ber Sd)wei3 unb Statten. Sin

i^re Trennung fdjliefet fid) ber europäifdje £riumph3ug

bes unerretdjten 5tfat>ierbeherrf<hers, ber feine über fein
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fieben entfcheibenbe ^Begegnung mit ber ftürftin äBittgen*

ftein in Sübrujjlanb herbeiführt. 9lad^ ber ^Bereinigung

mit il>r f<f)Iägt er in äBeimar, neben ber epod&emachenben

Dirigenten* unb fiehrtätigfeit, bie SBahn bes Raffen*
ben SReifters ein. I)amit betritt er ben 2>ornemoeg bes

SReuerers, ber ben *taer fortgefd&rittenen 3^it

gormen unb 2lusbrucf erfinbet, unb gerabe aus feiner

„früheren 3*kt>rität" — felber fagt es — „enoächft

ihm bas größte £>inbernis feiner 9lnerfennung als Äom*
ponift". Schon um feines (Eintretens für SBagner unb

anbere teuerer willen, ben ftqrtfchrtttsfeinben oerhafet,

Iaffen biefe feine eigenen äBerle 3toiefach für fein felbft*

lofes Vorgehen büfeen. 3h* fümmern bie leibenfchaft*

liehen Angriffe wenig. (Sr weifo, bafo feine Stunbe einft

lommen wirb. 9lber fie tragen bei 3U ber tragifchen

gärbung, bie fich über feinen fiebensabenb breitet.

®<jE)mer3liche Lebenserfahrungen: ber Xob 3weier ge*

Iiebter Äinber, bas ®<heitern feiner langjährig erfehnten

SBermählung mit ber Sürftin äBittgenftein — bur<h bie

er feinem fieben „bas glän3enbfte Äapitel" e*n3ufügen

gehofft hatte —, bie Scheibung ber 93ülowfcf)en ©h*#

bas geringe SBerftänbnis, bas 9tom ber von ihm ge*

planten Steform ber fatholifchen Äirchenmufif entgegen*

bringt, atl biefe (Enttäufchungen werfen tiefe Statten

über bas einfam geworbene, einft fo glanä« unb fonnen*

x>erflärte Äünfüerbafein.

2>urch biefe oerf^iebenen Stabien geleiten uns, balb

mehr, balb minber ausführlich, bie ©riefe an bie SRutter,

ber er — wie er ihr unb feinen Äinbern lebeslang feinen
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treue gürforge getoibmet — fein £er3 im 3unel)menben

Sllter immer rüdfyaltlofer erfd&liejjt unb feine Seele in

ber amnberoollen 9tbgetlärtl)eit enthüllt, bie ben fpäteren

fiifät femt3eic§net. (Ein wichtiges (Ereignis nur: fein (Ein*

tritt in ben geiftli<3E)en Stanb bleibt unberührt, ber be*

treffenbe SBrief ging toal)rfcl)einli3) verloren. (Ein in ben

©tiefen fiifäts an bie gürftin SBittgenftein von mir mit*

geteiltes Schreiben SHnna fiifäts \e$od) fagt uns, bajj bie

9la$rWE)t tyres Sohnes fie erfeptterte unb fie in tränen

ausbred&en liefe, bajj fie fiel) aber „naä) Überlegung in

ben SBillen ©ottes ergab". „Du erbitteft meine 93er*

3eil)ung," fepefet fie. „3$ l>abe Dir nidf)ts 3U per*

3eU)en. Deine guten (Eigenfäaften übertrafen t>iel, oiel

Deine 3ugenbfel)ler. Du l>aft Deine Pflichten immer

ftreng, in jeber Sinfi^t erfüllt — tooburc^ Du mir 9tul)e

unb greube getoityrteft. 33) fann rul)ig unb ol)ne &um*
mer leben, toas id) nur Dir 3u perbanfen l)abe. fiebe

nun glüdlic^, mein liebes Äinb. äBenn ber Segen einer

f<jE)tDad)en fterbli^en SRutter bei ©ott etoas bewirten

fann — fo fei von mir taufenbmal gefegnet. 3$ befehle

Di$ bem lieben ©ott unb oerbleibe Deine treue SWutter

Slnna £if3t."

Der letjte Sd&riftgrujj iljres Sohnes erreichte fie wenige

SBodjen vox tljrem Xobe. 9lm 6. gebruar 1866 föteb

fie im Saufe von (Emile Dllfoier, von biefem unb

feinem JBruber 2lbolpl)e betreut, aus bem fieben.

Soweit bie nid)t lüdenlofen ungeorbneten SBriefe er*

galten blieben, gelangten fie in ben SBefltj grau (Eofima

SBagners. Sie oertraute mir, unter SBorausnafcme
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meörfa^er Streid&ungen, beten 93erbeutf<f)ung unb £er*

ausgäbe an. 35er toelt übenoiegenben SOtefojal)! na<jf) fran»

3öfifd) getrieben, haben im Original nur bie Stummem

1, 48, 51, 53, 54 four erften flemeren Sälfte), 59, 63,

69, 71, 73, 74, 90 beutföen SBortlaut. (Kleine in ben

fran3öfif<f)en, von mir überfetjten ©riefen Dorfommenbe

beutfäe trafen finb burd) »« fenntlid) gemacht. I)en

meiften S<^reiben fehlen Orte* unb 3*ttangabe. 3*)**

Cntfte^ungs3eit 3U ermitteln, lag mir, gleid^ ber fteft-

ftellung ber erwähnten SRamen, famt ben nötigen (Sr*

läuterungen ob.

Site ein bisher unbefanntes f<^riftli<^es Slbbilb von

fiifjts 3ugenbleben insbefonbere, fotoie ber nie t>er*

fagenben pflichttreue unb fiiebesfülle gegenüber SRutter

unb Äinbern, bie fein grofoes £er3 befeelte, möge biefe

neue 93riefrett)e bas (£I)aratterbiIb bes ewigen Äünftlers

unb SRenföen perpollftänbigen.

fieipäig, 22. Oftober 1918.

fia SRara.
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I

3ugenb* unb SBanbcrja^rc 1827-1847
1.

Soulogne, ben 24. SSuguft 1827.

Sefte grau SRutter!

3n bem 9tugenblicf, too i$ 3fönen föreibe, bin idf)

feljr in 2lngft um meinen SBater. 9tls er l)ier anfam,

toor er f<f)on ein wenig fränflic^, aber bie Äranfyeit

fteigerte \id), unb tyeute fagte mir ber I)oftor, bafe es

gefäl)rltd^ werben lönne. (Er bittet Sie (Eourage 3U tyaben;

benn er glaubt fi$ felbft fel>r Iranl unb in biefem (Be-

bauten trug er mir auf %fontn 3u färeiben, bafe es t>tel*

leid&t möglid) toäre, bafe Sie nad) granfreidE) fommen
lönnten. t>od) glaubt er, nodf) einige £age warten 3u

follen unb fagte mir: I)u fannft if)t fpäter bas ©etoiffe

fd&reiben, was xd) beftimmt nid)t t>erfäumen werbe.

(£r I>at Sfötttt JBrief mit meiern Vergnügen empfangen;

id) banfe 3fönen für bie t)er3lid)e (Erinnerung an midjj

unb gan3 gewife werbe idf) 3fyntn in 3 bis 4 Sagen

fd&reiben. fieben Sie wot)l, wir umarmen Sie Diel

mals 1
).

3n ©le. 2r. fiif3t.

1) Stbam fitfet ftarb am 28. Sfoguft; feine Gattin lam nad) Sßaris

unb if)r <5oi)n na$m fie 511 ffd).
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2.

[CCarentonne, 1832 ober 33.]

9tnge!ommen, um 2 Uhr, glüdlich, ohne jebtoeben litt*

fall angefommen, Hebe SRutter. Die ©egenb ift reijenb,

mein 3i™™** geräumig unb f)übfd^ eingerichtet. 9Wr.,

9Wme. unb SRlle. b'£aineoille finb t>on einer 3wor*
fommenheit unb 3rreunblid)leit# bie mid) oertrodneten

unb trübe geftimmten SRenfchen beinahe 3ur 93er*

3i»eiflung bringt. Äönnte ich noch einmal ein Äinb, ein

toirfliches Äinb werben, fo fönnte id), glaube ich, toieber

glüdlich fein! SRan erlaubt mir Diel Freiheit, man
roünfcht fogar, bafe ich von ihr ©ebrauch mache, unb fo

hoffe ich fie au$3unütjen, benn ich werbe arbeiten. 3<h

mufe oonoärts unb barf nicht 3urüdfchauen. Die Stach*

folge (£f)rifti lehrt: „Das Unternommene mufe 3U (Enbe

geführt werben." —
Schreiben Sie mir biefe äBoche, aber nicht 3u eilig,

benn ich möchte einen langen SBrief l)aben. ©aben Sie

£>ortenfe bie „Paroles (Tun croyant" 1
) 3urütf? SRme.

SBial 2 ) fd&reibe i<h in ben nächften Sagen. (Einfttoeilen

unterhalten Sie fi<h mit ihr oon bem 9H<htsnufc, ber alle

SSbenbe um 9 Uhr 3U 93ett geht. 9DBie geht's gratras?

3<h hätte fie gern mitgenommen, \)itx hätte jie fiiebe

unb 3ärtliche SBehanblung gefunben, bas arme £ier!

Ellies greunbfchaftliche SRlle. Delarue 8
); ihr allein,

1) 93erüf)mtes SBerf bes Wbht be fiamennate.

2) 6d)filetin Jßifet, bie suroeilen in feinen Ronjetten mitwitfte. Sic

fpielte mit il)m 1835 fein Duo übet Seemen oon SRenbelsfoi)n, beffen

SRamifttipt oetloten ging.

3) ©leidj bet etwltynten gottenfe, ßifote ©djületin.
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für bie anberen genügen ©rüfee. 9Wni follte mit ü)rer

Schülerin I>ierf)erIommen, fei es and) nur auf mttztfyn

£age. Unfer Zal ift reijenb. Sagen Sie es tt)r unb

fudjen Sie ityre SRutter 3U überreben.

fieben Sie woI>l, meine gute SRutter. 3$ ^^be nichts

oerloren, t)abe mir beim (Ein* unb 2lusfteigen im <ßoft*

wagen ni<f)ts 3uleibe getan, — meine §aare werben

morgen, Sßfingftfonntag, gefönitten werben ufw., ufw.

3.

[(Earentonne, 1832 ober 33.]

Suchen Sie hod), gute SRutter, SRme. SBial 3U über*

reben nad) 23ernat) 3U fommen. Die fiuft ift ausge3ei$*

net, bie ©egenb freunblidf), man wirb fie gut pflegen.

2Bir finb oon früt) bis 9lbenb unterwegs. Sd)on 14 £age

würben genügen, tfyr überaus wot)l3utun. SRme. b'£>aine*

oille wünföt fet>r tyren 93efu$. 3$ bleibe bis 3um

20. 3uni I)ier, t)abe beftimmt oerfprodjen, ni<f)t früher

ab3ureifen. Sagen Sie meinem oortreffli<f)en ftreunb

©rarb 1
), bafe xd) beftimmt am 22.3uni in <ßaris fein

werbe. Dann foll er nadf) 2Bunf$ über mid) oerfügen.

33) toerbe gan3 3U feinen Dienften fielen.

Sie werben mxd), wenn xd) 3urüdffomme, ni<f)t wieber*

erlernten, fo bicf bin i<jf) geworben, fieben Sie wot)l,

fronen Sie !$f)Tt ©efunbt)eit unb Iaffen Sie 3fae ©alle

nid)t überlaufen.

1) Der berühmte glügelbauet, «Proteltor bes Jungen 2\^t

11



4.

[<£arentonne, 1832—33.]

SReine gute SRutter!

34) toerbe Samstag nachmittag von l)ier abreifen.

(Eine grofee greube u>äre es mir, fönnten Sie es ermög*

li^en, mid) bei SHrtfunft bes Sßofttoagens Sonntag gegen

7 Uf)t frü§ 3u begrüben. 34) war toeber leibenb nod>

feanf in <£arentomte. SRme. b'§aineoille unb ityre ganäe

gamttie finb über meine fänelle 2lbreife fel>r betrübt.

Sie bitten mid) inftänbigft, toenigftens nod) 14 Sage

bierjubleiben; aber Sie unffen, bafe id) an meinen Plänen

feft^alte unb eigenfinnig bin.

2llfo auf 2Bieberfet>en Sonntag früt). 33) l)offe, bajj

Sie midf) bitf unb fett finben werben.

fieben Sie wofy, gute SRutter; id) umarme Sie unb

liebe Sie innigft. fiifät.

3ft mein Älamer geftimmt? Sinb meine JBü^er in

guter Orbnung?

5.

[SBourges, 1833—34.]

SReine gute SRutter!

SBill es bas ©lücf, fo toerbe i<f) Sie SRontag frül) in

$aris umarmen; bod) fann id) es 3^nen t>eute no<jf) nid)t

mit Si<j^ert)eit Derfpredfjen, benn id) l>abe meinen Sßlafc

im Sßofttoagen nod) ntd)t belegt.

3d) banfe %fyntn fel)r für ben lieben SBrief, ben Sie
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ftd) bie SRü^e nahmen mir 311 fdjreiben. 3<3E) entartete

if)n mit Ungebulb. Die ^Beantwortung ber (Etnsetyeiten,

nadf) betten Sie mid) fragen, glaube id) beffer für unfer

SBieberfe^en auffparen 3U follen. SBorläufig begnüge idf)

micf) 3l)nen 311 fagen, bafe 3Rr. §atton (ber junge G$e*

mann), fowie ber ©eneral 1
) unb feine Damen voll ©üte

unb fiiebenswürbigfeit für miä) finb. Unfer Ijftuslidjjes

fieben ift fel>r einfad): um 10 Vfyx 5rüt)ftücf, um 6 Vtt)t

SWittageffen; ba3toif3)en ein wenig Arbeit, ein wenig

fiangetoeile, ein Spaäiergang, eine Partie 3U Pferb,

abenbs See unb ©carte. Da tjaben Sie unfere Xages*

abtotdlung in SBourges. 2Bie jebes fternfein, läfet mtdj

au<3E) bas jefcige wieber ben gan3en SBert unb 9tei3 bes

3ufammenlebens mit 3^nen, mit meinen JBü^ern,

meiner SWufif unb einigen ftreunben erft red)t erlennen.

93efud)en Sie JDhne. ©areia 2
) unb geben Sie tf)r

9tad)ri<l)t von mir. Die Pantoffeln, bie Sie für ben

©eneral beftimmt §aben, rate xd) Sfontn bis 3U feiner

9tüdfe§r nadf) Paris auf3ul>eben.

6.

[SBourges, 1833—34.]

SReine gute SRutter!

3d) bin grünblidf) oerftimmt: beulen Sie fid), bis

nft^ften Samstag ift fein piafc im Sßofttoagen 3U l)aben—
nid)t einmal auf ber elenben Smperlale! Xlmfonft bin

1) C&enetal Sßetit, SRr. Ration beffen <5d)»ieöerfo$n.

2) (Boitin bes fpätet genannten SRamiel <5., bes berühmten ©efang-

metfters, ©ruber* von Routine »iarbot.
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id) uon einem SBureau 3um anbern gelaufen, tyabe alle

erbenflid&en (Erhmbigungen eingesogen, l)abe gewettert

geflutt — bas (Ergebnis blieb basfelbe: fein $latj, mit-

hin pl)i)fifd)e Unmöglichkeit, t>or ad)t Sagen abäureifen.

©uter ©ott, toie mic§ bas oerbriefot!

Xrifft fein neuer 23rief oon ftrater
1
) ein, fo fommen

Sie U)m Sonntag frül) 10 Uljr 3ur SHbfteigeftation bes

(Eifoagens fiafitte entgegen. SRelben Sie SOMle. SRoreau 2
)

unb SRlle. Äaufc 8
) feine 9tüdffel)r unb bajj er fie SRontag

um 3 unb 4 Xtt)t toie gewöhnlich) erwarten wirb. Schreiben

Sie il>m felber aucij mit nädf)fter $oft 3wei SBorte, bamit

er fein aotijjgefc^ld gebulblger erträgt. 9lur müffen Sie

3f)ren JBrief oor 2 XO)X auf ber Sßoft aufgeben.

fieben Sie wol)l, meine gute SRutter, unb benfen Sie

meiner ein wenig. äRetnen guten greunben, befonbers

Chopin, SRanuei ©arcia unb äRme. SBiaX alles $>er3lid)e.

Sollten SBriefe an mid) eingeben, fo öffnen Sie fie unb

teilen mir nur beren 3ftl)alt mit.

7.

[Sourges, 1833—34.]

Slbermals, meine gute SWutter, eine 33er3ögerung

;

aber bas ift bie lefete. SBir oerbanfen Sie äRme. <ßetit,

bie meinen SBagenplatj gegen ben irrigen ausgetauföt

l)at. Statt Samstag, toie id) 3fönen förieb, fann icij

fomit erft SWontag frül) abreifen. 9lIfo Dienstag, liebfte

1) (Er felbft.

2) u. 3) Sdjfllertanen von ifjm. äRlle. GMmettce R. $at et feine

3übin«5ßl)antafte geroibmet.
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äRutter, Dienstag 10 UI>r t>erfel)len Sie mein (Sin*

treffen nifyt

3d) fd)reibe 3I)nen nid)t länger, benn ber SBagen

wartet auf mid). £ier gibt es nur Srefte, Spa3ierfal>rten f

äRittagseinlabungen ufto. ©ottlob bin id) fo gefunb als

mögli<jE).

3d) umarme Sie. ftrater.

8.

[£a CMjennaie, £erbft 1824t 1
).]

(5ute SRutter,

9la<jE) breitägiger angenehmer Steife bin id) enblid)

wohlbehalten, mit nur 70 granfs in ber Safere, in fia

(£I>ennaie angefommen. SBenn es 3*)tten möglich wäre,

mir ebenfooiel ober etwas mehr binntn t>ier3ehn Sagen

burd) einen Sanfier in Stennes ober St. SWalo 3u!ommen

3U laffen, toäre es mir fef)r lieb. SBenn nicht, werbe id)

möglichft 3u fparen trauten, bod^ wirb mir's fchwer fallen.

9lun l>abe ich einen Keinen Auftrag für Sie. §aben

Sie bie ©üte, bei Stidjarb bie Revue de Paris 3U be*

ftellen, bie „Claude Gueux" von SBictor §ugo enthält,

gerner laffen Sie fi<h von Sd)ölcf)er 2 ) mein (Exemplar

1) fiifet toat meutere 2Bod)en ber <5aft bes berühmten Wbbt be 2a*

mennais. #ier fdjrieb et bie Pens6e des Morts (Harmonies poStiques),

bos ftlatferftüä Jßnon unb bie ungebrudt gebliebene Fantaisie symphon.

für $iano unb £)rd)efter Aber Seemen von SöerHoj.

2) SBidor Sd)öld)er
r fran3ö[ifd)er Staatsmann, Unterftaatsfefretfir im

SRarineminifterium, lebte ©fil)renb bes 3©etten ftaiferreidjs in (Englanb.

90s begeifterter $änbel*3?ere^rer, »eröffentlidjte er 1857 „the life of

Händel' unb befafe eine loftbare Sammlung $>änbelfd)er SBerfe.
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ber „Derniers jours (Tun condamnä" — einen grofoen

gelben 93anb — 3urüdgeben. 9tid)arb foll biefe 93ü<f)er

mtt ben anbeten, bie 9Wr. be fiamennais f$on täglidf)

ertoartet, unt>er3ügli3) an tf)n ^ier^erfRiefen. 90Wr f$eint,

Sie pergajjen bie SBriefe von Sainte SBeuoe 1
) unb 93al*

land)t 2 ) in meinen Äoffer 3U paefen. galls Sie fie nodE)

finben — unb id) bitte, fie 3U fu^en — fo fenben Sie

mir fie glei$. »Der 9lbbe ift gan3 dfjarmant, gan3 aufoer*

orbentlidE) liebensroürbig — nad) fionginus 3
) ift er meine

gröjjte Rafften. 3df) fabe ein fe^r l)übfdf)es 3*™™***

gute Äoft, fetyr t>iele agräments spirituels — mit einem

äBort, es ift mir nie fo gut gegangen.

fieben Sie toot)l, gute SWutter, id) umarme Sie fo

toarm, toie idf) Sie liebe.

Spred&en Sie ber guten SRme. 93ial 3utoeiIen oon mir

unb geben Sie mir 9tacf)rid)t über fie. fragen Sie fie

audE), toie Sie mir (Selb föiden tönnen, benn id) glaube,

bafe idj) es nötig l>aben werbe.

9.

[JBafel, 3früt)ia^r 1835.]

Siebe SRutter,

»Über alles Soffen finb toir l)eute um 10 VLf)t bes

äRorgens in SBafel eingetroffen.« äReine Äiften, Äoffer

unb %a\d)tn finb x>oll3äI)lig, id) l)abe bem Keinen Settel*

doH am äBege leine tttlmofen geföenft, mein SBeutel ift

1) gtanäöiü^et Dieter unb £iterar^i[tori!cr (1804—69).

2) Simon 93., Sosiatpfjilofopi).

3) ©täfln SRatfe b'Egoult.
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nocf) toofjlgefüllt. »ßonginus ift f)ier, aud) H)re SWutter.

3<f) weife nod) nicfjts SBeftimmtes, bodf) toaf)rfcf)einlicl)

merbert mix in Pier bis fünf Sagen mit if)rer femme

de chambre von I)ier abreifen. 2Bir finb beibe 3iemliclj

guter Stimmung unb benlen gar nicf)t baran, unglüdttidj

3U werben.«

3cf) bin gefunb, bie Sdfjtoei3er fiuft ftärft meinen

Appetit. »Cftjeoelus *) lömtte l)ier wirflief) für einen guten

beutfcfjen Spracfjmeifter gehalten werben. Sie lönnen

ftdE) nicf)t porftellen, was für ein abfcfjeulrcfjes Deutfcf)

bie Scf)wei3er fpredfjen.

Slbieu, ^ßu33i 2 ) unb 2Rme. Sanb mel <5utes unb

Schönes. 3$ fcf)reibe %fontn balb wieber.«

10.

[®enf, 9Kai 1835.]

SReine äRutter,

Seit Dienstag ben 3. 9ftai f)abe id) eine fef)r fcfjöne

9Bof)nung bei §errn SBolf 3
) inne. Seine grau unb fein

Sof)n tun if)r JDtöglicfjftes, um meinen 9lufentf)alt in

©enf angenehm 3U geftalten, unb bemtodj wünfcfje id)

fef)nlidfjft, nad) Sßaris 3urücf3ufef)ren unb wieber mit

3&nen oereint 3U fein, ©ine SDtutter läfet fidfj burcf) nidfjts

erfetjen, unb Sie finb mir nocf) mef)r als blofc SWutter.

SBie follte id) alfo fem von %fontn glücflic^ leben?

1) jßffät felbft.

2) Jßifets Sdjület Sermann (£o§en.

3) 2>effen Sofjn, «ßetet 2B., war in <ßarte 2\fots Schüler, fpätet in

C5enf £U XHfäts 3*** «ßefjter am ilonfetoatotfum.

2 2a SKara, gratis £if3te »riefe an feine SRuiter. 17



/ Sei meiner 2lnfunft in ©enf fanb id) einen ©rief

von Slbele oor; bodf) wirb es mir nid)t möglidf) fein fie

3U fet>en unb mit it)r, wie idE) es getoünfd^t t)ätte, 3U

fpredfjen. Sinnen adf)t lagen werben Sie midf), unser*

gleidfjlid) 3ufriebener unb giücfli<f)er als am Sage meiner

Greife, in ^Jaris wieberfet)en. ©ott fei I)anf wirb fi<f>

alles fo fügen, wie idf) es immer gewünföt tyabe: id)

werbe frei fein unb mein gart3es fieben ^fyxtm ©lüde

wibmen fönnen.

Schreiben Sie mir ni$t. 3t)r Srief würbe midf) nidE)t

met)r erreichen. 9luf 2BieberfeI)en Samstag ober Sonn*

tag. 9lur ©ott, ber SWufit unb Sfönen gehört fortan

11.

[©enf, 1835.]

SWein unglüdlldjes Älaoier ift nodf) immer nidfjt an*

gelangt. ©et)en Sie bod) foglei$ 3U (Erarb unb Iaffen

Sie U)n meine Älagen unb SBorwürfe t)ören, bamit er

ben &utfd£)er lommen Iäfet unb genau erfährt, was mit

bem 3nftrument gefd&etyen ift. Saiden Sie mir, wenn

möglich, bie brei §efte ber GJjopinföen 901a3urfen unb

Sertinis ffitüben burd) bie <ßoft. 3cfj wäre 3*men bafür

banlbar. SIbieu. — g. fiif3t.

12.

[©enf, 1835.]

fionginus fagt %fontn alles ßiebenswürbige, »er be*

finbet fid) wofyl — fo etwas ßanges, fo etwas Sülageres!

— Äuriofer ©ufto ! « —

18



••fr

3<h fchreibe Sutten in ungefähr stoölf Sagen, toenn ich

3hnen bie Stüde oon SBernarb 1
) unb eins für Sdf)le*

finget 2 ) fdf)icfe. SBarum erfd&eint mein letjter Sttrtifel

nicht?

Slbieu, t<h umarme Sie 3ärtlidf).

13.

[<5enf, 3uli 1835.]

fiiebe SRutter,

3hr »rief hat mich fel>r betrübt. Sie toiffen längft,

bafe ich 3erfal)ren, leichtfinnig, mit einem SBort ftrater

bin. Das fieben, bas ich führen mu&te, t)at oielleidfjt

meine angeborenen geiler noch oerfchlimmert; aber

(5ott oerhüte, bafe mein £>er3 jemals oon folgen Slbfidfjten

toiffe, toie Sie fie in mir oermuten. Vertrauen Sie mir,

oertrauen Sie mir unbebingt. SWeine fiiebe 3U Sfontn

ift tief unb umoanbelbar. Die (Erinnerung an 3h*e (5üte

unb Aufopferung toirb nie in mir erlösen. 3<h möchte

äBorte finben fönnen, um Sie 3U über3eugen, toie fel>r

ich Sie liebe, toie fehr mein $er3 oon (Ehrerbietung unb

Danfbarieit für Sie erfüllt ift.

Seute ift 3*)* Namenstag, gute, liebe SRutter. 3$
hätte 3f)nen fo gern irgenb ettoas gefchidft; aber hier

finbet fidf) fdjtoer (Belegenheit, unb ich weife fo gar nicht,

toas 3hnen greube machen Önnte. Auch 9Wme. b'A.

möchte 3htien gern ein Heines ©efdfjenf machen, toüfete

Sie nur toas. Stachen Sie mir bie greube, oon meinem

1) u. 2) «ßarifer aRufffoerfcöer.

2*



in ?foxtx Verwahrung befinblichem ©elb 100 ftranfs

ju nehmen unb fid) bafür in unferem SRamen etwas

£>übfches 3U laufen. Silagen Sie mir's nicht ab — ich

fönnte es !$f)mn nie Beleihen! Schreiben Sie mir nur,

was Sie gewählt fyabtn, bamit ich es weife unb mich

ein Hein wenig barüber freuen fann.

§aben Sie nicht bereits eine SBobnung gemietet, fo

tun Sie es nicht, ehe Sie wieber 9todjrid)t von mir er*

galten t)aben. 2Bir höben in ©enf eine prächtige 2Boh*

nung 1
). Äömtten Sie nicht melleid)t 3U uns fommen?

SBir fpredjen noch barüber.

SDWIe. Delarue, ber id) gleid)3eitig treibe, wirb [ich

hoffentlich bes Anlaufs ber 23üd)er annehmen, beren

fiifte id) beifüge, ©eben Sie ihr gütigft bie ba3u erforber*

liehe ©elbfumme. Die SBücher müffen aber in [ehr

ftarles Rapier unb überbies in 2Bäfd)e, £üd)er, Ser*

oietten, Sd)lafrod oerpacft werben, bamit fie nidjt 3er*

fe^t hier anfommen, wie bie von mir mitgebrachten. 3d)

wäre barüber untröftlidj.

23on meinen Äompofitionen finb bei3ufügen:

Das Äon3ert Ottbfdjrift von Seltoni 2
)) mit ber

Älaoierftimme unb ber Partitur, nach ber er es fopiert hat.

Die ft)mphonif<he ^ßljantafie über Seemen von

93erüo3 (bie in meinem Äon3ert aufgeführt würbe) in

1) 3tn bem Saufe in ber 9toe 2a&<Qau, bas fiifet 1835—36 be-

wohnte, liefe Äling, Sßrofeffor am ftonferoatorium in ©enf, 1891

eine ©ebenltafel errieten, ju ber eine von ihm eröffnete 6ubffriptton

bie Wittel geliefert hatte.

2) Jßifets langjähriger Sefretär unb Ronjertarrangeur.
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Sellonis 9lbfd)rtft#
gebunben. Die 93egleitfttmmen finb

überflüffig.

(£in bides blaues §eft, barin fid^ ein anberes fgm*
pt)on\\d)ts Äon3ert befinbet, bas id) biefen SBinter

im SRatjenlod) fd)rieb.

©in altes §eft in grauem Rapier, bas 9$u33i lennt

unb bas mehrere Stüde von mir enthält.

9Wein Sextett in ber «bfärift bes <ßolen. («propos,

hat ^ßu33i ihn gefragt, ob er bie polnifchen unb bie

Xtroler ßieber für mid) lopiert f)at?)

Die gan3e Sammlung ber von mir aufbewahrten

SBolfsIieber.

©in Duo für Älaoier unb 93ioIine über eine C0f)o*

pmfd)e 9Ma3urIa.

Die Sd)ubertfd)en ßieber in einem grün gebunbenen

93anbe.

Cin 2Bal3er in E*Dur, ben id) für SDlme. ©ouffarts

3llbum fd)rieb. ^ßu33i foll biefes oon ber Skfitjerin leiten.

SBitten Sie Sklloni, bafe er bie 3toei Seiten für mid)

abfchreibe. 3d) mufe bas Stüd burchaus haben. —
©eben Sie mir 9lad)rid)t oon SDtme. Sanb. Sie hat

meinen ©rief md)t beantwortet. Die §er3ogin von 9tau*

3an ift fytx burchgereift. Sie Hefe mid) rufen unb id)

habe fie befugt.

fieben Sie wohl, liebe SRutter, td) umarme Sie in

tinblicher Siebe.

SDtlle. Delarue foll bie ©üte haben 3U laufen:

SBernarbin be St. Perre. 2 93be.

gfenelon. Sämtliche SBerle.

21



Soffuet. Sämtliche 2Berfe.

93anb II bes Pantheon littäraire mit ben SBelennt*

niffen, ben ^Betrachtungen unb 9teben St* 9Uigufttns.

93alland)e. 4 93be.

Sf)afefpeare, engltfd^. 1 95b.

93i)ron, „ 1 93b.

93riefe von (Euler an eine beutfcf)e $rm3effin. 2 93be.

93ibel t>on 9Wme. b'9l.

§iftorifd)er 9ltlas oon fiefage.

3ltlas ber ßiteratur oon 3arrt) be SRanct).

3talienifch*fran3öfifd)er Dictionnaire. 2 93be.

Da3U meine geliebten Sammelbänbe: Gtyateaubtianb,

SDtaffillon, 95ourbaloue, ^lutard), SDtontesquieu, bie fran*

3öfifcf)en SRoraliften, SDtontaigne, SRabelats, fiafontaine,

£af)arpe, Thäätre fran^ais (4 93be.).

9lnbre' G$e'nier.

93ictor §ugo, Les Orientales.

ßamartme, Les Harmonies.

£e
#

©lobe
#
Atlas classique universel.

14.

[öenf, 1835.]

3$ erwarte eines frönen SRorgens bie 9ln3eige 3u

lefen, bafe bie früher von bem berühmten g. £if3*

innegehabte SBohnung jefct von feiner ef>ren*

toerten SRutter be3ogen toorben ift. SRan finbet ba*

felbjt noä) bas ®d^reib3eug, mit bem er bie erfte Seite

ber SR etl) ob e bes ©enfer Äonferoatoriums gef^rieben

hat. -
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(Entnehmen Sie bei Sdf)Iefinger ein (Exemplar bes mir

rechtmäßig gebührenben Album des Pianistes unb

magert Sie Sermine 1
) bamit ein ©efchenl. SRur fd&reiben

Sie mir bie Sitel ber barin enthaltenen Stüde in rief)*

tiger Reihenfolge.

15.

[öenf, 1835.]

Siebe SRutter,

3d) benu^e bie 3Ibreife von 9Wr. b'3Karg, um 3hnen

ein paar SBorte 3u fenben. SDlr. Demartin hielt fidf) nur

24 Stunben hier auf, unb td) empfing feinen ©rief erft,

als er ©enf bereits oerlaffen l>atte. Sagen Sie ihm,

tote leib es mir tut, ihn nicht gefehen 3u h<rf>en. 3<h

roeifc nicht, burdf) toeld) unglüdlichen 3ufall fein 93rief

mir fo fpat 3ulam. So gern hätte td) einen 3Ibenb mit

ihm verbracht unb birefte 9tadf)rid)ten über Sie erhalten.

3Wr. b'9Hart) roirb 3hnen ausführlich oon mir er3äf)len.

S3er3eihen Sie, bafo id) 3hnen nicht öfter fchreibe. 3<h

arbeite mel, auch fpielen toir oft Äarten, befonbers SBhift,

toie alte fieute.

3n ettoa 3ehn Sagen fd^ide id) 3hnen bie brei Stüde

für Sernarb, für bie er 3hnen 1500 ftranls aus3ahlen

toirb, oon benen Sie mir 500 für meinen perfönlidf)en

(gebrauch 3uIommen laffen lönnten.

1) S<f)filetin ßifete, SdjtDeftet TOfrcb be Muffels.
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16.

[©enf, SRooember 1835.]

Siebe äRutter!

»SRocf) ein 93riefbote aus ©enf : §err fietog 1
), ein ganj

aufeerorbentlicf)er 2Balbf)ornift, bringt 3f)nen biefe

Ien.« (Er roirb 3Ü)tten meine fcf)öne 2Bof)mmg, meine

frönen $eppicf)e, meine reijenben Soireen ufto. \d)\U

bern. Sud&en Sie tt>m von SRutjen 3u fein. Sie lömtten

if>n SRme. ftreufcer, SRlle. ftaufc u. a. üorftellen, fönnten

il)n aud) in Syrern Salon probieren unb if>m 3u

Gtyren eine fleine Soiree oeranftatten. Die flehte,

aus 3toei SIpoIteln unb SRUe. Delarue beftef>enbe Äirdf)en*

gemeinbe, bie tdf) f)er3licf)ft grüjje, toirb if)n mit ©enufe

f)ören.

Seit Anfang SRooember f)abe idf) leine SRote gefdfjrieben;

bagegen erhalten Sie gleid) auf einmal trier 3IrtifeI von

mir in ber (5a3ette 2
).

SKeine ©efunbljeit ift pf>t)fifdf) unb moralifdf) gut, fef)r

gut, ausge3eid^net.

Umarmen Sie meine ftinber 3
) unb behalten Sie mid)

lieb!

1) Cbuatb äonft. £. (1796-1846), früher fran3öft|d)er SRilttäf

mufifcr, nad) ausgebeljnten Äonjcrtreifcn elfter §onti[t bet SDBiencr

$ofoper unb fieptet am äonfenmtortum.

2) 3ut Situation bet 5tfln[tler. ©ef. 6d)t. II.

3) Seine (Schülerinnen.
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17.

[öenf, SRooember 1835.]

Siebe äRutter,

»Sie toiffen, toie ich mich im vergangenen SBinter

mit meinen Schülern arrangierte. 3<h liefe Tie brei, trier,

manchmal fünf Stunben roarten; bann fam ich 3ur 2Rtt*

tagsäeit 3um Unt3ief)en nach Saufe unb entfd&ulbigte mich

mit einem gefühlvollen „D, mit leib tut es mir; meine

SBergefelicfjfeit tft toirflich abfcheulidf) !" ufto. — unb ba*

mit toar alles toieber gut.

«

Sllfo, liebe SRutter, heute fage ich auch 3hnen, toie

leib es mir tut, Sie mit meinen leeren Äommiffions*

briefen betrübt 3u haben, toie unwert ich mich einer fo

hingebenben, 3ärtlid^en Siebe toie ber Sfoxtn fühle, unb

ich möchte glauben, bafc Sie nach biefen wenigen SBorten

nicht unerbittlicher fein werben als meine Schüler, bie

mir nicht nur einmal, fonbem fiebenmal fieb3igmal Der*

geben höben. Seit meinem §ierfein höbe ich nur 3toei

©riefe gefdfjrieben, ben erften an 2Rme. Sanb, ben an-

beten an ßamartine. 3<h 1*9* 3h^en feine Antwort bei,

bamit Sie fie §ermine unb SKUe. Delarue mitteilen

fönnen. 3*t brei SBochen ungefähr erbitte ich fte wir

burdj bie ^ßoft 3urücf.

SDtein gan3er Sag von früh 9 Vfyx — ich ft*h* nid^t

früher auf — bis 11 Uhr abenbs ift ausgefüllt. 3)er

SRorgen gehört bem Äonfenmtorium, ber SRethobe,

meinen ftompofitionen. SRachmittags befchäftige ich mich

mit flefen, Älamerfpiel, 93efudf)en, 91rtifelfchreiben.

Slbenbs fopiere ich ober tue gar nichts.
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Xclq für Sag neunte id) mir oor, biefem ober jenem

3U fd&reiben. 3Iuf biefe 9lrt befd)ioid()tige id) mein ©e*

toiffen, bas, tote Sie toiffen, fe^r 3artfül)lenb tft. („2Rein

So&n, Du bift ein §eud)ler!!!") 93isl)er aber f)abe Id)

toeber Sinte nod) geber benötigt. 93ielleid)t roerbe idf)

bafür ben gangen SDlonat De3ember bem SBrieffd&reiben

toibmen.

Sie, liebe SRutter, glaubte id) burdf) bie an meine

alten Äinber Sermine unb SRlle. Delarue gerichteten

©riefe über mein Zun unb ßaffen 3ur ©enüge unter*

rietet. (Es Iäfot fid) of)nef)in fo toenig toetter über midf)

fagen, als bafe idj glüdlid), fef)r glüdlid), überglüdlid) bin.

3lur ein fd()üd)terner Heiner ©f)rgei3 bleibt unbefriebigt.

2BoI)er er ftammt unb n>ol)in er 3ielt
#
bas toiffen Sie.

Danfen Sie bem lieben ©ott für alles — unb oerfpeifen

Sie mir 3U (S&ren in aller ©emütsrufye eine SRanbeltorte

!

©ejtetyen Sie nur, bafe Sie einen Sotyn tyaben, ber toeber

fo bumm nod) fo toll ift, toie man fagt.

Honny soit qui mal y pense!

Suchen Sie bodf) bei Sd)lefinger 3U erreichen, baj$ er

bas Stüd über bie 3üöin fofort fted&en läfet; benn es

mufe oor 3anuar erfreuten. (Es eilt bamit am meiften

unter allen meinen Stüden. Die anberen lönnen toer

toeifc toie lange toarten, fie lommen nod) 3**t 8*nug;

um fie forge id) mid) nidfjt. 2Bas bie Sebingungen be*

trifft, fo bin id) längft mit Sd^lefinger übereingefont*

men, bafe idf) bie Äoften bafür gleid&ertoeife trage,

toie für alles, toas id) nidf)t Semarb gebe, beffen

oornefjmer ©efd)äftsbetrteb meine St)mpatf)ie ^at, fo
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bafc td) fcf)t geneigt bin, lf)m oiele meinet Sachen 3U

überlaffen.

2Rme. b'21. f>at 3frten über unfere Steife gefd&rieben.

Sluf bie eine ober anbete SBeife werben toir uns im

3al)re 1838 toieberfeljen.

Pflegen Sie %fyxt gute ©efunbtyeit unb bitten Sie

meine gfceunbe, mir bie Seltenheit meiner ©riefe nxä)t

übel3unef)men. 3$ Mn fef)r befdf)äftigt, laffe mid) babei

von meinem egoifttfdjen ©lücf unb fieben gern ein*

tmegen. 9lUes Siebe meinen Äinbern, mele Seyens*

grüfce meinen ©eiftesbrübern; fflr alle anberen genügt

bie getootynte ^ßfjrafe unb eine freunbfd&aftlid&e (Er*

mnerung.

25efucf)en Sie ©eorge 1
). 3$ ftreibe if)t einen grofcen

©rief über ©enf in ber Gazette musicale.

18.

[©enf, (Enbe 1835.]

Siebe 9Wutter,

»3$ banfe 3f)nen vielmals für 3*)t I)er3Üd()es gutes

Schreiben.« SRa^en Sie fid) feine weiteren Sorgen

über bas (Ereignis, bas in ^ßaris 31nlafe 3u Älatfd&ereien

gab. »SRme. b'9l. ift am 18. De3ember gan3 glüdlid)

mit einem lieben unb auj$ergetoöf)nUcf) frönen SRöbd^en

niebergelommen. « 3KIe nottoenbigen SJorletyrungen

toaren re^eitig getroffen toorben, unb bisher lann idf)

mir 3u bem I)äuslidf)en 3utoadf)s nur gratulieren. 33)

1) George Sanb.
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toünfdje fef)r, bafe Sic im 3frül)jaf)r 3U uns tommen, fidf)

bie Äleine an3ufef)en; benn fonft fönnten brei bis oier

3af)re babtngef)en, bis toir uns toicber vereinigten.

Sie f)aben SRme. b'9l. nidf)t geantwortet. SBarum

benn? Schreiben Sie uns bod) fo oft als möglidf). Sfoxt

Sriefe machen mir ftets fo gro&e gfreube.

»3d) brause 3^nen nidf)t 3U fagen, bafe idf) toünfdje,

Sie follen mit niemanb oon ber Sadf>e fpredf)en. ßaffen

Sie bie ßeute nur immer reben unb fdf)tDätjen unb ant*

toorten Sie toie bisher, bafc Sie nidfjts toiffen. 3$ *™p*

fel>Ie 3^nen abfolute 93erfd)n>iegenf)eit.

3$ toürbe %fonm fd^on früher bie SRad^rid^t mitgeteilt

tyaben, toenn midf) nid)t jemanb gebeten tyätte ftilläu^

fd&toeigen. Sie oerfte^en — unb id) barf nidf)t mef)r

fagen. 93Ieiben Sie nur ruf)ig, es ift gar feine ©efaf)r,

in feiner 23e3iel)ung, unb laffen Sie bie ßeute nur

fdjtoatjen! 9lbieu, abieu!

3$ faß* 3*)nen nodfjmals, bafe gfilltotte — fo Reiften

toir fie — gan3 aufeergetDö^nlid^ fdf)ön ift unb bafc alle

ßeute fie betounbem. 3$ 6tn gan3 ftol3-

19.

[®enf, SRär3 1836.]

fiiebe SRutter,

(Es ift lange tyer, bafc Sie nichts von mir f)örten; bafür

fomme id) f>eute mit einem Auftrag, gaben Sie bie

©üte, §errn ©rafen SRubolf Slppongi I. meinen ^ßaf}

mit einem SJrief 3u bringen, ben Sie tt)m erflären müffen.

Der ^ßafe toar nämlid) urfprünglid) für bie Sdf)tt>ei3
f
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£irol unb Öfterreid) ausgeftellt. 9tun tyabe id) mid) jebod)

entfd)loffen, 3uerft ein 3of)r in SReapel, bann fed)s SDlonate

in 9tom 3U verbringen unb 3um Sd)lufc über Oberitalien

unb Sirol nad) Öfterreid) 3U gef)en. Skbarf es nun f>ier3u

eines neuen paffes, ober roürbe es nad) Slusfage ber

tyiefigen, 3iemlid) ftrengen ^ßott3ei genügen, baj$ ber öfter*

reid^ifdE>e ©efanbte in 3ürid) meinen alten mjierte? 2Hfo

bitten Sie ben ©rafen SRubolf I. (man nennt tf)n fo,

um if>n von feinem SoI)n SRubolf II. 3U unterfReiben),

mir einen legten Dienft 3U ertoetfen, inbem er mir

entoeber einen neuen ^ßafe ausftellt, ober ben alten

Difiert. 3d) füge mid) fdtfiefelid) allen bef)örblid)en 93or*

fünften.

Stemmen Sie fid), bitte, bie 2Rüt)e, in meinem Äoffer

ober Sd)ranf nad) oier SDtufifftüden oon 3f. £if3t 3U

fud)en, bie oor 13 ober 14 3al)ren bei ben Demoifelles

ffirarb oeröffentließt tourben. Sie finb betitelt:

Variations sur un thfcme original d6di£es ä Sebastian

Bach,

Variations, dädfees ä Mme. Panskouke [?].

Deux morceaux d£di£s au comte Amad6.

ferner fud)en Sie, toenn möglidj mit §erminens §ilfe,

ein (Exemplar meiner gebrudtten (Etüben unb beffer nod)

bas SDtanuffript ber 12 (Etüben, bas in einem SRoten*

Raufen auf bem SJoben liegt, ausfinbig 3u mad&en.

(Ebenfo ben Anfang einer 9Wanuffript*Sonate in C^SRoII

auf italienifdjem Rapier Keinen gormats, bas u. a. bie

Safte enthält:
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SReues f)abe idf) Sfontn niä)t 3u melben. ßonginus

f)at %lf)tt an mid) gerichteten fragen bereits beantwortet.

Sie toar bie legten aä)t Sage redf)t Ieibenb. 3u Syrern

©eburtstag im 2Rai erwarten roir Sie. ®ef)en Sie

23erlio3, fo banfen Sie if)m für feinen ©rief, ben id) als*

balb ertoibern toerbe. Sprechen Sie \f)m audf) von $f)ttx

Steife im SRat unb bitten Sie tf)n, $f)mn bie Partitur

feiner $aroIb*Si)mpl)ome für 3toei SRonate an3uoer*

trauen. 33) möchte eine ftlaoterpartttur baoon bear*

beiten, toenn xf)m bas pafct. gür feine Partitur hätte erf

beucf)t mid), nidfjts 3u fürchten, toenn Sie fie mir bringen

unb fie if)m bei Sfottt §eimfet)r toieber einl)änbigen.

SBenn Sie Chopin fetyen, fagen Sie if)m, bafe idf) if)n

nod) immer toie in ©ergangenen 3^** Ke&e unb baf$

idj Diel, fel>r tue! barum gäbe, toenn er in ber fdf)önen

3a^re$3eit einen ober 3toei SRonate mit uns oerleben

toürbe. 2Rme. b'2l. f)at ben lebhaften SBunfd) il)n toieber*

3ufel)en unb toieber3uI)ören. Sud&en Sie Um ba3U 3U

überreben; toir toürben unfer 2Röglidf)ftes tun, um tt)m

ben Aufenthalt angenehm 3U machen. 3ft ©eorge in

^ßaris, fo befugen Sie fie. Seit brei SRonaten fanb idf)

nid^t 3eü tt)t 3u fdf)reiben. SBarum filier 1
) mir ntd)t

1) Öcrbinanb ber Äomponift unb fpätcre ©flrsentdj'Dtrigent.
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geantwortet fyat, toeifc id) r\lä)t ftxaQtn Sie if>n, ob er

meinen SJrief betommen. Sollte fein Sd)toeigen ein

fgftematifdfjes fein, fo fagen Sie if)m, bafc id) bas f)öllifd)

bumm fänbe.

33>alberg mödf)te td) lennen. Die ftompofitionen, We

mir oon tf)m 3u Slugen lamen, fcfyeinen mir f o f o. Das

3eitungsIob imponiert mir toenig. Seilen Sie mir mit,

ob es wcfyT ift, toas man mir er3itf)lte, bafe er, otyne Sie

3U fennen, 3f)nen e*n SJHlett 3U feinem Äon3ert ge*

fdf)idt f)abe.

3n 3toei SRonaten Ijoffen toir Sie l)ier 3U fetyen; benn

nad) ^ßaris fomme idfj nid)t fobalb, es müfete mid) benn

bas Sd)idfal batyiu führen, bas uns manchmal fd)Iimme

Streiche fpielt.

fieben Sie too!)I, liebe SRutter; id) bin fe^r befd&äftigt,

babet aber 3ufrieben unb fo glüdlid), als td) otyne Sie

fein fann, bie id) 3ärtlid) Hebe unb mit ber id) immer

vereint fein mödf)te.

©ute 9lad)t. 3$ umarme Sie oon gan3em Se^en.

fr Sif3t

20.

[©enf, »3 1836.]

Sütutter, SRutter, Sie galten midf) fel>r fur3 feit 3toei

SDtonaten! 9tid)ts f)öre id) metyr oon 3^nen. Das ift

unrecht; toiffen Sie bodf), toie aufjerorbentlid) mtdf) ein

SBort oon 3f)nen erfreut! ©ottlob lommen Sie in 3ef)n

Sagen 3U uns, toie SRme, Desanges mir fagt. 3$ ^a^e

3I)nen fo oiel 3u fagen, f>abe Sie fo vielerlei 3u fragen,
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Dod) erfBreden Sic nidf)t im voraus: es fytmbeft jidf)

nid)t um ettxms Sd)redlid)es, im ©egenteil um etwas

(Erfreuliches.

©nftoeilen nad^fte^enbe 2lufträge: 1. Sitten Sie

S5erlt03 in meinem Flamen, Zfontn bie Partitur feiner

§arolb*St)mpf)onie unb feine Ouvertüre 3U Äönig ßear

3u geben. Sagen Sie H)tn, bafe id) U)m nächtens f^reiben

toerbe unb bafc Sie it)m feine Partituren in einem

SRonat, fpäteftens in fedf>s 2Bodf>en 3urüdbrtngen toerben.

bringen Sie barauf , bafc er fie 3t)nen gibt. Gr braucht

fie niä)t in je^iger 3al)res3eit, unb idfj fönnte fogleidf)

an bie Arbeit ge^en.

2. ftxaQtn Sie Sdfjlefinger, ob er mir nidfjt burdf) Sie

bie Äorrefturbogen ber §ugenottenftüde von Balberg

unb Scfyunfe fdfjtden fann; benn idf) möchte felbft eins

machen, unb 3toar balb.

3. (Erbitten Sie von Sernarb bie Äorrefturen meiner

Stüde, bie jetjt erfdf>einen follen.

4. ^ßaden Sie bie 3toei 9lotenf)efte aus meiner 23iblio*

tf)ef : Die Äunft ber guge von 23adf) unb Sed)s gugen

mit <ßebal von 93ad£) betitelt, in 3^ren Äoffer.

21.

[©enf, (Enbe SRär3 ober Anfang «pril 1836.]

Siebe SRutter!

3d) möchte Sie bitten, fidf) fo em3uridf)ten, bafc Sie

gegen ben 25. Slpril l)ier in ©enf fein fönnen. SRefjrere

©rünbe oeranlaffen mid) biefe 93efd^Ieunigung ^fyxtx

Steife 3u toünfd^en.
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Die *ßl)antafie über bie 3übin roirb 3f>nen bereits

in 75 (Exemplaren 3ugegangen fein. 93erfef)en Sie fie

mit meinem SRamenftempel unb behalten Sie 3el)n 3U

meiner fpäteren Verfügung 3urü(f, nadf)bem Sie Sd)le*

finger 30, 93emarb, 9tid)ault unb ßemoine je ein Dutjenb

3ugeftellt Ijaben.

2luf SBieberfef)en alfo, Hebe äRutter, in fpäteftens 10 bis

12 Sagen. 3Inttoorten Sie mir fogleid) 3& unb geben

Sie mir fpäter genau ben Sag 3^rer 31nlunft an, ba*

mit id) Sie auf ber ^ßoftftation abhole.

3n finblid)er Siebe umarmt Sie g. flif3t.

[Da3u von ber §anb ber ©räfin b'SlgouIt:]

Siebe SRabame £if3t, es toirb mir ein geft fein, Sie

toieber3ufef)en. 3^ ©rtoartung beffen umarme idf) Sie

von gan3em §er3en.

22.

[©enf, Epril 1836.]

Siebe äRutter,

Gtiigft fage id) 3f>nen, bafc, falls Sie 31)ren <piafc im

^ßofttoagen nod) nid)t belegt f)aben follten, tdf) Sie bitte,

nod) eine 9tadf)ridf)t von mir ab3Utoarten. Schreiben Sie

mir fofort nad) fipon, §otel be SRilan, ob ^ierre (Erarb

in ^ßaris ift unb in vkx^n Sagen nodf) bort fein roirb.

3n biefem 3faII toürbe idj Sie u>af)rfd()einlid) auf bret

ober oier Sage befudf)en; aber fpredf)en Sie oorläufig

nicf)t baoon 1
).

1) fiifet fam, wenn au# crft fpäter, na# $arte, um Balberg 3U l)ören,

für ben bie ^ßarifer föwärmten, ber aber, als fiifet eintraf, fä^on abgereift

3 2a SWoto, Sfrans fiifots Briefe an feine 9Rutter. 33



3d) möchte 3f)tten einen großen Antrag machen, ben

Sie melleid^t fd)on f)olb erraten tyaben 1
). 2Bie bem aud)

fei, toir fef)en uns beftimmt in 3ef)n logen, enttoeber in

©enf ober <ßaris. SHelen Danf, liebe befte SRutter, für

31>ren prächtigen 93rief . 3n Rnblfd&er £reue umarmt Sie

5. Älfet

23.

[©enf, SRat 1836.]

fragen sie ©eorge, ob fte 3&nen niä)t einen 9luf*

trag an uns 3U geben I>at.

Umarmen Sie (£f)eoelus 2
) in meinem SRamen. 9Jtir

ift es leib, bafe Sie fie nidf)t mitbringen fönnen; bocf)

fd)eint mir bies unmöglid). Unferer 2Bof)mmg fel)It es

an ^piat|, aud) finb bie SReifefoften 3U erf)eblidf). 93er*

fetyen Sie fid) mit guten Äleibem, »benn ßonginus

mad)t fef)r fd)öne Toilette«.

galls Sie ein mir gehöriges Sud) „^tyasoerus" oon

Gbgar Quinet, finben, fo toürbe idf) mid) fel)r freuen,

es 3U erhalten.

ßeben Sie mof)l, liebe SRutter, fud&en Sie am 1. SRat

f)ier 3U fein unb Iaffen Sie mid) ben Sag !$bxtz Slbreife

genau toiffen.

3l)r Sie tinblid) liebenber fiif3t.

toar. (Erft im barauffolgenben SBInter trat fiifet feinem fogenannten

oalen in $aris gegenüber, unb in einer SRetfje oon i(mt gegebener 25er*

lio$* unb namentlich 23eefl)ooen*$tonäerte entfdjieb man barüber, ba|j er

„ber einzige" fei.

1) Die SRutter follte £if3is JTodjter SBlanbine in ifjre §ut nehmen,

was aud) gefdjaf). — 2) SBIanbine.
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24.

[Senf, Sommer 1836.]

Siebe äRutter,

£aben Sie bie ©efälligfeit 311 Sd)Iefinget 3U getyen

unb if>m bas Stücf über bie 3übin ab3uoerIangen. Sen*

ben Sie mir's unoer3üglid) burdf) bie Sßo\t unter ber

Slbreffe SDlr. <F>errmann, ©raube 9tue 8. kaufen Sie

äRaurice [Sd^Iefiugerl für feinen freuubfd^aftlid^eu SBrief ;

id) ertoibere \f)n näd)fter Sage unter Seifügung eines

flehten 9lrtifels über bas Äonferoatorium. Dod) oor

allem bebarf td) ber Sü&in^ßtyantafie.

Umarmen Sie meine Äinber, fagen Sie itynen, bafc

id) über bie SRafeen befd)äfttgt fei.

25.

[©enf, Sommer 1836.]

Siebe SRutter,

»SBir finb blofe SBicfel unb SBacfel — bod) finb bas

attbere nidf)t audf)? 93or einigen Sagen machten toir

einen fleinen Ausflug in bie Serge « unb ba fam uns

ber ©ebanfe, ein fleines §äusdf)en 3U laufen, um in

9tuf)e unb Stille brei bis oier %af)xt ernfter Arbeit 3U

leben. Sfabeffen toerben toir biefen Pan, ber uns gegen*

toärtig mef)r benn jeber anbere anheimelt, erft nad) oor*

angegangener 3talienfaf)rt oertoirflid&en fönnen. Statt

uns, toie toir beabfidfjtigten, längere 3*tt in SReapel

nieber3ulaffen, toerben toir uns f)ödfjftens fünf bis fedf)s

SRonate bafelbft aufhalten, unb audf) in 9tom toollen
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wir nicht länger oerwetlen. Somit, Hebe SRutter, wirb

fich bte greube unferes SBteberfehens nur um ein ober

fünfmertel 3<*h* oerjögern. 93ts bahtn wirb bas Siel) 1 )

alle 3*tt ^aben, grifteren unb Äletbermachen 3U lernen.

3d) metnerfetts werbe oernünfttger unb älter geworben

fein, unb Sie werben ftd) nach mir fernen. Dann
fommen Sie 3u uns, um uns in unferem Saushalt be*

hilffiä) 3u fein — unb auch Sie werben bei uns ein

ungleich angenehmeres fieben ^aben. SBahrltd), ift's

nicht ein reiäenber ^Jlan, ben wir erfonnen haben unb

ben Sie gewtfe gern ausführen werben, wenn ©ott uns

bas fieben fdjenft?

9tod) wiffen wir nicht, in welkem Äanton wir uns

anfiebeln werben; aber für bie Sd)wet3 haben wir uns

entfdjieben. 35iele ©rünbe fpredjen bafür. betreiben

Sie m3wifd)en bie Slusbilbung oom 9teh, bamit 501. fie

als Äammerjungfer brausen lann. Sie nad) Statten

mit3unehmen wäre unmöglich, ba wir uns bort nicht

feftfefoen wollen. SBir reifen allein, ohne Äammer*

jungfer noch Diener. Das ift oiel einfacher unb über*

bies romantifcher.

SRme. b'2l. lä&t 3hnen alles fiiebe unb ©ute fagen.

3<h freue mich fmbtfd) barauf, Sie fpäter ftänbig in

unferem Saufe 3U haben, was 3hnen gewife ebenfo 3U*

fagen wirb als uns.

fieben Sie wohl, liebe SRutter. 3d) liebe Sie oon

gan3em £er3en.

1) Annette, eine »etwanbte, bas <Re$ genannt, bie Söhne. b'SL $u

fljtet Rammetiungfet ausbtlben liefe.
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P.S. Sie toetben in 8—10 lagen burd) bie $oft

Dter an Sie abgefd)tdte Äoffer mit 93üd)ern unb allerlei

©egenftänben erhalten, über beren SBeftimmung id) Sie

serftänbigen roerbe.

26.

[©enf, »uguft 1836.]

fiiebe SRutter,

Seit langem tyaben Sie leine 5Rad)rtd)t von mir er*

galten, unb bennod) t>ergef)t faft lein lag, an bem toir

md)t mit inniger fiiebe von 3f)nen fpred)en. 3fr* beiben

©riefe tyaben mid) toa^aft gerührt. SBolle ©ott, bafc

nur uns balb toteber 3ufammenftnben unb ein paar gute

3al)re miteinanber Derieben lönnen!

Seit vtexztfyn lagen liege id) toegen eines fleinen

gurunlels am gufe, ber mid) am ©ef)en l)tnbert, 3U SBett.

3d) beriete 3^nen bas, bamit — falls Sie 3ufälltg

l)ören follten, ba& id) bettlägerig bin — Sie bereits muffen,

bafe es ntd)ts Sd)limmes bebeutet?

3d) glaube, es ift bas erftemal, bafo id) Sfontn 3^

Syrern Namenstag nid)t gratuliert tyabe. SRid) fränft

es, bafc Sie bie betoufeten 1000 granls <r>errn tyavx)

3urüdgaben, benn id) wollte Sie bitten, 100 baoon für

fid) 3U behalten, um fid) in meinem Flamen irgenb etwas

bafür 3u taufen.

Sollten Sie mir etwas (Eiliges 3U fagen ^aben, fo

föreiben Sie fogleid), fonft erhalte id) %fyxtn 95rief erft

(Enbe bes SÖtonats.
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2Rme. Äreutjer 1
) wirb 3!)nen oon mir er3ählen. Sie

taten unrecht, nicht mit ihr hierh^ufommen. Sie hätten

uns bamit bie größte greube gemacht.

Slbieu, liebe SOtutter, lieben Sie mich immer, toie ich

Sie liebe. 5. fi.

27.

[93eilagto, 5Rot>ember 1837.]

fiiebe SDtutter,

3cf) bewohne bie fchönfa ©egenb ber SBelt, bin ber

glü<flicf)fte SRenfd) auf (Erben unb fdjere mich weniger

benn je um alberne Siebereien unb alberne ßeute. £aben

Sie bie ©ebulb, mir ausführlich von fid) unb von bem,

was in ^Jaris oorgeht, 3U e^ähten, f° wirb f*h*

freuen, wenn nid)t, fo laffen Sie mid) einfad) wiffen,

bafe Sie fid) wohl befinben, was ich ohnehin vermute,

unb bafc Sie mich immer lieb haben, treffen id) eben*

falls ficf>er bin.

93on mir gibt es wenig 3U berichten. Seit einem

Sftonat lebe id) gan3 allein auf bem fianbe, in einem

Ileinen Ort, ber fid) SBellagio nennt. Das bebeutet,

fd>eint mir, „fchönes Hilter" — wie ich ein fold)es noch

fünf bis fedjs %af)xt 3U genießen hoffe.

<£rft in einem SÖtonat tehre ich nad) SÖtailanb 3urüd,

wo mich ^offentlidh ein 95rtef von 3h^en erwartet.

£aben Sie aud) bie ©üte, mir folgenbes 3u fdjiden:

1) artotter bes JÖffjt nalje befreunbeten poniften unb SRufifförift*

[tcllcrs 2ion 5t.
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(Ein SRanuffript von mir, betitelt: Un drame ä propos

d'une chahsonnette, grande Fantaisie.

(Ein ftarfes £eft Airs Sufeses in beutfdjer Ausgabe.

galls Sermann in ^Jaris ift, u>ünfd)e tcf), bafc er bte

gürjtin 93elgiojofo bittet, ihm ihr £eft 3talienifcf)er

Slattonallieber 3u übermitteln, bie ich mir I)ier nicht Der*

fchaffen fonnte.

Das alles muj$ rafcf) beforgt toerben. »©efcfjunnb,

gefd)toinb; für ben grater mufe alles fliegen!" — „5Ru,

nu, gib Obacht Du, Du befömmft fd)on einmal einen

2Rerfs!"«

3d£) arbeite, feit ich hier bin, an 12 (Etüben. (Enbe bes

Saures toerbe idj fie 95ernarb fehiefen. (Ein Heines <r>eft

Soiräes musicales de Rossini, bie ich für Älatner trans*

fribiert habe, totrb toohl balb bei 2roupenas erfcheinen.

Das teile tdj 3hrcen mit, bamit Sie mir nicht toieber

Dortoerfen, baj$ ich 3$nen nichts von meinen Angelegen*

Reiten fage.

9Bir erwarten von 2Rme. b'Slgoults Sachwalter eine

©elbfenbung. süuä) toenn man fie nicht braucht, ift bas

immer etwas (Erfreuliches. (Es ift ein fcf)öner ßusms

100 000 granfs in feinem Sdjreibttfdj 3U haben, mit

benen man nidjts an3ufangen weife. Sie finb 3U Der*

nünftig, um fo etwas 3U Derftehen. 3<h äbzx habe bas

©lücf, ein Starr 3U fein, bas Reifet ein guter. 9tur barf

man nicht auf meine Narrheit fpetulieren, fonft werbe

ich böfe, unb fogar bitterböfe, wenn man meine ©üte

mifobraud&t.

3d£) hoffe, bafe Sie an meinem ©eburtstag ins 2J)eater

39



gefeit toerben. 3$ »in es — abgemalt. 9llfo am
SDiorgen in bic SOteffe, am Mbenb ins a^eater, unb 3um

' Sd&lufe 3U lortoni 1
).

Schiefen Sie mir fobalb als möglid) bie Äorrefturbogen

meines SBaljers, bie SBernarb %f)ntn 3ugef)en Iaffen tmrb,

fotote meine oier Stüde aus ben Hugenotten. 33) will

nodf) ein neues fcf>retben.

«bleu, liebe SDtutter!

28.

[SDtatlanb, Anfang Deäember 1837.]

Siebe SDtutter,

3d) fä^Ie midf) von Sfyttn SBonoürfen getroffen.

Äünftig toerben Sie öfter birefte 9tadf)rtcf)ten von mir

erhalten. 33> »ei% nicf)t, toarum td) mir embtlbete, es

genüge %fyntn, toenn Sie bu*f> meine greunbe erführen,

bafc td) voofyl unb jufrieben fei. 31)** öfonomifdjen 9tat*

fd)läge finb oortrefflicf), nur leiber nid)t ausführbar. 3$
mödjte, bafc Sie mir meine ©tpsmebaillons von SBovt)

balbmögltdjft fRieften, aud) eins in 95ron3e; es foll hier

ein Heines Porträt von mir gemacht toerben.

Sonntag in ad£)t Sagen, am 10. Dejember, gebe ich

mein erjtes &on3ert im großen £f)eater. Über ben (Erfolg

roerbe ich Sfontn berichten. 9tof|ini ift hier; ich fehe ihn

feh* häufig, ettoa brei* bis oiermal, auch öfter in ber

2Bod£)e. pris 2
) unb filier empfehlen fidf) 3hnen. paris

1) Scfannter ^arifet 3ucferbä<Ier.

2) 5Uamen>ittuos.
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ift immer gleich liebenstoürbtg unb gut für mich, auch

mit <r>tller bin ich 3ufrtebener. Sollten Sie (S&opin fehen,

fo fagen Sie ihm alles ßiebe — ich toerbe ihm biefer

läge fdjretben.

Slbe, liebe SDtutter; ich liebe Sie von gangem gerjen.

Sftächften Slpril gebenfe ich felbft meine £ocf)ter ab3u*

holen, toir nehmen fie befttmmt 3U uns. ^Beunruhigen

Sie \icf) beshalb nicht, bei uns ift fie beffer benn anberstoo

aufgehoben. 3$ bin froh, ba& (Ebuarb 1
) lein ©elb oon

mir begehrt. Stach bem Ion feines SBriefes ertoartete

id£) einen Schlufe, ober minbeftens em ^Joftflriptum in

3iffem. Schiefen Sie fo oiel ©elb als Sie fönnen nach

Deutfd£)lanb, ich toünfchte, bafc es toenigftens 6—700

granfs jährlich wären. Sinnen einigen SDtonaten erhalten

Sie eine fleine Summe, bie Sie ebenfalls ba3U oer*

roenben fönnen. 9tur bebingen Sie fiel) aus, bafo bie

Sßertoanbten möglichft toenig ©riefe fchreiben, nament*

lieh fein* an mich, &enn mfr W öas 93rteffcf)retben in

ben £ob 3Utoiber.

[SBon ber £anb ber ©räfin b'Slgoult:]

Siebe 9ftabame £if3t, bie Äifte ift eingetroffen unb ihr

gefamter Schalt in beftem 3«ftanbe. SBielen Danl für

alle SOtühe, bie Sie bamit gehabt höben. 3$ möchte

3htten gern in ähnlicher SBeife bienen fönnen. 93on ber

ungefähr 6000 granfs betragenben Summe, bie %fontn

3Jh. £all bringen toirb, toollen Sie gütigft meine 9tecf) s

nungen begleichen, auch &as, toas ich 3hnen feit ©enf

fchulbe, baoon in 2K>3ug bringen unb hunbert grants

1) fitf3ts Stlcfonlcl.
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freunblid)ft ba3U oertoenben, fid) 3um neuen 3<*f)*

&leib, einen Sd)al, ober trgenb etwas, toas 3&nen greube

mad)t, 3ur (Erinnerung an mid) 3U beforgen.

29.

[Sölailanb] 17. De3ember 1837.

Sie fd>reiben mir toenig, liebe SRutter. ©efdjtetyt bies,

um bas ^Briefporto 3U erfparen, fo tuen Sie unrecht.

3d) bin augenblidlid) reid) genug, um es 3u beftreiten

unb 3af)le es gern unter ber SBebingung, bafe Sie mir

md)t 3U oiele I)eilfame 9tatfd)läge erteilen unb vor allen

Dingen alles 3*™™*™ unterlagen, fietjteres langweilt

mid) über bie SOtafcen. Soeben I)abe td) an (Ebuarb £tf3t

unb an ad)t3e§n anbere ^ßerfonen gefd)rieben, bin alfo

mit niemanbem metyr in 9tüdftanb. 5lud) Crarb u)irb

feinen 93rief belommen.

Senben Sie mir bei nädjfter ©elegenl)eit 3toei Garem=

plare meiner 93iograpI)te oon b'Ortigue 1
); fobann 3toölf

^Jaar gelbe §anbfd)ul) für mid), fotoie ad)t Sßaax txxx^

toeifee $anbfd)ul) oon ßabriere unb fed)s ^Jaar toeifee

2ltlasfd)ul)e oon Segle für Söhne. b'&. 2
).

gragen Sie bod) (Erarb, toas ber neumobifdje foge*

nannte Paletot für ein Ding ift. Äoftet er ntd)t 3u Diel,

fo fd)iden Sie mir einen als 9teujal)rsgefd)enf.

1) 3ofep5 b'O., aRufiff^riftfteller in «Paris.

2) SBieberljoIte Aufträge 3m SBeforgung »on Soiletiegegenftänben

wie aud) ©elbangelegenljeiten ber Gräfin b'9t. würben r)iet als 3U

weitläufig ausgemalte!.
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SBenn 3fönen ber britte SBrief eines (Ex*93affalaureus

ber lonlunft 1
) burd) bie $oft 3ugel)t, fo fenben Sie ifyn

mir fogletd). Slbieu, liebe SRutter. SBon ganjem gerjen

ber Sförige.

30.

SDtailanb, 28. 3anuar 1838.

Sie ftnb aber roirflid) unausftetylid), liebe SOtutter!

3nner^alb brei voller äRonate fd>reiben Sie mir ein

einiges SOtal! 3$ befd)ti>öre Sie, lünftig etoas weniger

fparfam 3U fein.. Setjen toir einfad) feft, bafc Sie mir

am erften jeben SOtonats bireft burd) bie $oft fd)reiben.

3$ toerbe 3*)tten regelmäßig antworten, bie SBrtefe finb

nur 3ef>n läge unterwegs, fiaffen Sie mid) fo lange

otyne 9tad)rid)ten, fo padt mid) bie Unruhe unb id) mad)e

mir alle möglichen ©ebanfen.

Die Äifte, in ber id) %f)ttn SBrief oom 24. De*

3ember finben follte, tyabe id) nidjt erhalten. £aben

Sie fie aud) richtig abreffiert? Antworten Sie mir

fogletd).

2ln (Srarb fd>rieb id) einen langen »rief unb warte

nur feine (Erwiberung ab, um if)tn abermals 3U fd>reiben.

(£r foll wiffen, baß meine greunbfd>aft für iljn eine un*

xdanbeibare bleibt.

1) £tf3t, ©cf. Soften II.
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31.

[SBten 1
, «prtl 1838.]

fiiebe äRutter!

Sie rotffen bereits, bafc id) in SBien bin; aber Sie

tmffen nod) ntd)t, was id) 3*)nen 3U meiner größten

greube melben fann: bafo id) einen grofeen (Erfolg er*

rungen tyabe. Die SBilletts 3U meinen Äonjerten toaren

in weniger als 3toei Stunben ausserfauft. SOtan Iäfet fid)

für ein brittes, viertes, ja [elftes &on
#

3ert t>ormerfen.

Sie lönnen fid) bie 95egetfterung meiner guten ßanbs*

leute gar nid)t t>orftellen. 9tie §abe id) 3tynlid)es erlebt.

Balberg ift 3ur Stunbe aus bem ©ebfid)tnis ber SBiener

ausgelöfd)t. 3** einigen lagen fd^icTe id) Sutten bie

3eitungen.

Samstag fpiele id) bei ber Äaiferin — fte f)at mid)

getoünfd)t.

3d) toäre fetyr erfreut, toenn 93ot>g feine 2lbfid)t,

meine SKebaille in 95ron3e aus3ufü^ren, balbigft Der*

unrflid)te. SBenigftens 20 (Exemplare toürbe id) if)m ab*

nehmen. 93rmgen Sie ü)tn meine ©rüfce unb fagen Sie

xf)m, bafe id) if)m in (Ermangelung von 95ron3e aud) für

(Exemplare von ©ips banlbar fein toürbe.

©enrifj I)aben Sie meinen Paletot t>ergeffen — unb er

f)ätte mir bod) triel greube gemacht!

£at 95erlio3, bem id) alles greunbfd)aftltd)e fagen

1) Um für feine, buicf) Über[cf)roemmung ber ungattfdjen $onau*
gelänbe ferner gefd)äbigten fianbsleute in SBien ju fonjerticren, $atie

2\\it feinen Sfofentfjalt in 33enebig unterbrochen.
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laffe, meinen 95rief erhalten? Unb was gefd)tel)t mit

b'Ortigue?

Wlif)t als alles anbete befdjäfttgen mid) meine

Äompofitionsentoürfe. 3llles übrige nimmt man,

tote es eben fommt. ©egen SOtitte S0tär3 ge^e td) nad)

SJenebig.

Söhne. b'2l. banlt für %fyx Verbieten, betreffs einer

Äammerjungfer. Sie ift f)öd)ft 3ufrieben mit bem 5Rel),

bas fid) pl)t)fifd) unb moraltfd) fo günftig enttuidelt, bafo

es ni^t toieber3uerfennen ift.

Sd&reiben Sie balb ein 9Bort wegen ber Ätfte, um
bie id) beforgt bin. SBon ganjem £er3en fiifjt.

32.

[SBten, «pril 1838.]

SBielen Dan!, liebe SDtutter, für 3ftre pünftlidje 9lnt*

toort. (Es toar gut, bafe Sie ntd)t ^ierl>er famen. 3Bir

werben uns biefen £erbft oiel beffer in ©enf fel)en.

<r>ter I)abe id) feinen Slugenblid 9tul)e. Sin biefem SRorgen

gebe id) mein fed)ftes Äonjert, ober etgentlid) mein

ad)tes; benn id) gab 3U)ei für bie Slrmen. 3mmer öer*

felbe 3ubrang, biefelbe SBegeifterung. Balberg ift feit

ungefähr brei 3Bod)en l)ter. Cr I)at fid) ein fe^r fd)önes

^Pferb gelauft unb reitet oft im Krater fpajieren. flbrt*

gens lehnte er entfd)ieben ab, in ^ßrioatfreifen ober

öffentlid) 3U fpielen.

©eftern l)abe id), trotf aller 3utrigen unb Seinen £of*

fabalen, bei ber Äaiferin gefpielt. SDtein ooller (Erfolg
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erfreute meine greunbe §öd)ltcf)ft. SBa^rfd&etnltd) totrb

man mir ben Ittel eines Äammerotrtuofen ober ber*

gleiten oerletyen. SBenigftens fagte mir's gefteirrt

Slmabe 1
), ber mtcf) tote ein SBater liebt. 3$ meinesteils

tyabe nichts ©erlangt, unb toenn man baoon fprtdjt, er«

roibere Uf): „Die mir enoiefene Gtyre fd)tneicf)elt mir

fef)r, aber um eine ©nabe toürbe tdf) mid) nid)t be*

werben."

3^erefe f bie id) von unferer gamtlie am liebften f)abe,

fd)i(fe icf) ftdE»er eine Äletntgfeit. galten Sie 400 8rranfs

für ausreid&enb?

3<i) füge biefen flberfetfung eines Slrtifels

von Saphir [?] burd) SBaron fiannot), einen fefjr be*

lannten unb in muftfaltfd&en fragen als fompetent gel*

tenben SOtann, bei. Suchen Sie i^n burcf) b'Ortigue

ober fiegouoe2
) unterbringen 3U laffen. Ober benlen

Sie, bafe audf) (Eofta if)n für ben Temps annehmen

toürbe? Sirrangieren Sie es, toie es 3$nen am beften

bünlt.

SBemt meine Slnttoort an <r>eine in ber Gazette musi-

cale 3
) \ä)on erfLienen ift, fenben Sie fie gleid) an gas*

Iinger. Sin Ujn abreffieren Sie aucf) %f)xtn nädjften 95rief

für micf).

fieben Sie toof)l, liebe SOtutter. 3<*> liebe Sie \)tti\\6).

1) ©taf Sljabbäus ungati[(^cr Magnat, fitfets SBeföflfcet oon

beffen fttnbljett an.

2) (Erneft 2., fcansöfifc^er e^iiftftcllcr.

3) C5ef. elften II.
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33.

[SBien, «pril ober äRai 1838.]

3cf> habe gran3 gefe^en; td) gebe ihm toenigftens

300 ftrfe., alfo brausen Sie bem alten ^ottenborf, bem

idh bie gletdje Summe 3ufommen laffe, nichts 311 Riefen.

Sagen Sie mir nur, ob Sie toünfchen, bafe a^erefe

Steintoenber ebenfootel oon mir empfängt. 3$ tonn

es leidet tun, benn id) toerbe hier minbeftens 12 000 2frfe.,

toenn nidjt mehr, oerbienen.

3d) lege einen balbmögltchft 3U beforgenben SBrief an

3ules Sönin 1
), fotoie einen an 93erlio3 bei, beffen Slbreffe

id) nicht toeifc. ©rüfcen Sie äRaffart 2
) oon mir unb fagen

Sie ihm, er toürbe mit ben SBienern 3ufrieben fein,

^eute habe ich ihn toirflicf) oermifjt. Cr hätte an biefem

SRorgen greube gehabt. (Ehopin umarme ich unb laffe

ihm fagen, baj$ feine (Etüben ungeheuren Gffeft matten

unb ich fie toieberholen mufete. Xaufenb ©rüfee an alle

meine nicht eben 3ahlreid)en ^Jarifer greunbe. 3<h Mn
über3eugt, bafc fie fidj meines ^iefigen, mir fo unenoar*

teten (Erfolges freuen toerben.

SReine Slbreffe ift Haslinger in SBien, antworten Sie

fogleicf), fpäteftens in brei lagen. 3<h umarme Sie

oon gan3er Seele.

Der let|te „lelegraph" 00m 22. Slpril enthält einen

Slrtilel, ben ich ins gran3öfifcf)e überfetft haben möchte.

(Es toäre mir fehr enoünfcht, toollte fiegouoe ftdj bamit

1) (Einflu&reidjer fransöftfäet Äritifer unb <5d)riftfteller (1804- 74).

2) Lambert SR., ausge^ei^netcr Sßarifer SMolinlefcet (1811—92).
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befaffen. Gr toürbe es oor3üglid) machen. Der Slrtilcl

beginnt: „§affan, £affan, toller 9Bäd)ter auf bem lurm !"

galls fiegouoe nicht bafür 3U haben ift, bitten Sie 93erlt03

ben Slrttfel 3U übernehmen. Originell, toie er ift, totrb

er ftd) in einer <ßarifer 3^tung gut ausnehmen.

34.

[©enua, Cnbe 3uli ober SInfang Sluguft 1838.]

fiiebe SDtutter,

Saiden Sie mir poste restante fiugano (Sd)tt)ei3,

Äanton Seffin) aus meiner 95ibliothef:

^ßlutard), fieben berühmter äRänner,

Die Steife bes jungen 5tnad)arfts,

Römers %liabt unb Obqffee,

bie ©eograp^ie oon 95albi,

bie Mythologie pittoresque

unb bitten Sie Söhne. Sanb, bas 93ud) (Ebgar Quinets

über bas moberne ©rtechenlanb für mid) beforgen 3U

Iaffen.

3d) ^abe eben einen SOtonat in ©enua oerbracht.

SWetne ©efunbheit fräftigt fid) mehr unb mehr. 3Benn

ich lieber nach ^Jaris fomme — toas freilich erft in einem

ober fünfoiertel 3ahren, aber bann für bie Dauer ber

Sali fein toirb — werben Sie ph#f<h unb morglifd) mit

mir 3ufrieben fein. 9tur meine Schrift toirb nicht beffer,

fie toirb vielmehr immer unleferlicher. Dagegen ift meine

SKufil leichter 3U ent3tffern, fie ift gefänglicher unb oer*

ftänblid)er geworben.

Schreiben Sie mir einen guten SBrief. Sagen Sie
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äßaffart, bafe td) für bic Gazette musicale einen an if)n

gerichteten »rief getrieben I)abe, ben er nädjftens er*

galten urfrb 1
.

£aben Sie fiuft eine fcf)öne SReife 3U machen, fo be*

fudjen Sie mid) in fiugano, too icf) bis (Enbe Sluguft

bleibe. 33) weife n*tf)t> wie es tommt — aber icf) tann

mid) oon ber Scf)toet3 nicf)t losreißen. 3$ Hebe bie

23ergc über alles, nur inmitten ber ©ebirgstoelt gebeizt

meine Slrbeit.

SRme, b' s
2l. tjt gan3 toteberf)ergeftellt unb toirb 3*)tten

bemncicfrft fcf>reiben. ßeben Sie toof)l, liebe SOtutter,

behalten Sie mid) immer Heb unb laffen Sie ben SOtut

ntdfjt finfen. »(Enbe gut, alles gut unb 's (Enbe toirb

fcfjon gut werben.« 931eiben Sie nur rul)ig,

©an3 ber %fyxi, toenn aucf) in ber gerne.

35.

2floren3, 8. 3anua* 39.

fiiebe SDtutter,

9lun fomme icf) abermals mit einem Auftrag. 95ar*

tolini, einer ber erjten 95ilbf)auer (Europas, beffen 95üften

namentlid) unoergleid)licf) finb, f)at foeben eine pradjt*

oolle 95üjte oon mir oollenbet. Cr toünfcf)t gleicf) mir,

baft biefelbe in bie biesjäf)rige Slusftellung aufgenommen

toerbe, unb toill 3um felben 3l°edf aucf) bie 95üften oon

9Wme. 23)ters unb SOtarfäaU SOtafjon nad) <ßaris fd^trfen.

Saben Sie alfo bie ©üte, liebe äRutter, enttoeber

1) <5ef. Soften, II. 23b.

4 £a SRata, Sftang fiifjts ©riefe an feine SRuttet. 49



Sdjöldjer ober SRercier ober äRaffart, am beften aber

einen 93ilbl)auer 311 bitten, meine 93üfte, fobalb fie ein*

trifft, in bie Slusftellung bringen 311 laffen unb alle bie

bamit oerbunbenen ftbxmlxfyMttn 311 erfüllen. (Es urfrb

auf leinerlei Sdjtoierigfeiten ftofjen; benn toenn id) mid>

nid)t grünblid) irre, toirb biefe SBüfte bie tyeroorragenbfte

ber Slusfiellung fein. Iragen Sie bemnacf) Sorge, bafe

toir bie red)t3eitige aufnähme in bie biesjäfyrfge Slus*

ftellung nicf)t oerfäumen. —
Diefer Sage toerbe id) an SKortier 1

) fdjretben. Sein

SBrief oom Oftober ift mir erft oorgeftern 3ugegangen.

Dem gerrn, bem er tt)n mitgab, begegnete unterwegs

vielerlei äRifegefdjttf. Oberhaupt ift es beffer, mir einfad)

burd) bie ^Poft 3U fcf>reiben. Das ift fixerer unb fü^er.

Slbreffieren Sie nun 9tom poste restante. 3n oier3e^n

lagen toerbe id) bort fein.

»SBtffen Sie, bafe toir bie ftletne oon ©enf fommen

laffen? 2Bir erwarten fie tägltcf).« 2Rtt näcf)fter ©e*

legenl)eit fcf)i(fe tcf) 3f)nen eine Heine 5Rabel, bie 3fönen

fyoffentlid) gefallen toirb.

Slbieu, liebe äRutter, bleiben Sie mir immer gut!

P. S. 3<$fat ®e ®wKo3 ben Subffrtptionspreis für

fein SRequiem.

[SBon ber £anb ber ©räfin b'&goult:]

93iele £er3enstoünfd)e 3um neuen %af)xt, liebe SDta*

bame fiif3t. Das 9tel) follte unb wollte %f)ntn fd>reiben,

war aber 3temlicf) befd)äftigt unb aud) oielleicf)t ein wenig

1) SRortiet be gfontoinc "ÄlaoieroWwos.
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ütfäts 23üftc üon 23ortolini.





faul; if)r 93rief fommt redfjt balb. (Sie ift immer gefunb,

fröpd), guten SRuts, unb idf) mu& mid) tägiid) umnbern,

toie fel)r fie oeränbert ift. 3n if)rem fleinen gad) toeift

fie fid) nüfclid) 3U magert unb fpridj)t aud) jefct itaIienifdE>

beffer ab idj). 2Bir finb alle fe^r tootyl unb reifen balb ab

nad) 9tom, machen einen Umtoeg, um ^Jifa 3U fetyen.

fieben Sie redj)t too^I!

36.

[2Bol)t San »offore, Oftober 1839.]

Siebe SRutter,

Sie finb in einem feltfamen 3*ttum befangen, bod)

f)offe idj), ba& fldj) bie Sad&e nodj) gutmadfjen iä&t. SRme.

b'2l. f)at Sie in tyrem letjten Sd&reiben vom Oftober

nidj)t gebeten, eine SBoljmmg für uns beibe, nämlidj) fie

unb mid), 3U mieten. fomme erft Gmbe gebruar

nadf) ^Jaris; benn 3uoor mufj idj) nodj) in trieft, SRündfjen,

^Peft, ^Jrag, £eip3lg, Dresben, Hamburg unb Srüffel

Äon3erte geben, toas minbeftens breiein^alb SWonate in

9lnfprudj) nimmt.

30tme. b'9l. feljrt gegen SRitte SRooember allein nad)

*Paris 3urärf. Sobalb ber 3*itpunft etums genauer be*

ftimmt ift, toirb fie Zfontn fdj)reiben, um Sie 3u bitten,

i^r eine prooiforifd&e 2Bol)mmg, toa!)rfdj)einHdj) für bie

3tx>ei erften SWonate if)res Aufenthalts in ^Jaris (15. Sfto*

oember bis 15. 3<Muar) 3u beforgen. (Sine it)r 3ufagenbe

unmöblierte SBo^nung für fie allein toill 9Wme. b'Sl.

fidf) fpäter felbft ausfud&em Die unfere, bie gan3 unb
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gar nidfjts mit ber irrigen 3U tun f)ai9 fönnten Sie oon

Steujatyr an be3lel)en. Äontmt feine befonbere Störung

ba3tolfdj)en, fo gebenfe idf) ettoa am 25. gebruar in $aris

ein3utreffen, bodj) toerbe idj) mir toatyrfdj)eiuiid) nodf) eine

©nabenfrtft oon oier3e$n Sagen erbitten müffen.

So ift es alfo abgemalt. Sie mieten eine SBoljnung

für uns beibe (Sie unb midj)) 3um nädj)ften 3<muar*

termin. 9Wme. b'Sl. toirb 3§nen nadj) tyrer SlüdRe^r

Reifen, einige SRöbel, bie idf) nodj) brausen toürbe, aus*

3ufudj)en. Um bie 2Bof)mmg ber ©räfin brausen Sie

fidj) vorläufig gar nld&t ju fümmern. %f)tt ettoatgen

2Bünfdj)e toirb fte 2ftnen in fedfjs 2Bodj)en mitteilen.

Uber midj) unb mein fieben in Sßalien toerben Sie

burdj) germann ausfütyrüdj)e 93eridf)te erhalten tyaben. 3^
jtoei SRonaten oerlaffe idj) nun biefes oieigepriefene fianb

unb toerbe enblidj) ein oernünftiger unb praftifdjer

SRenfd).

3luf balbiges SBleberfeben, liebe SRutter! 9todj) fedE)s

SDtonate ©ebulb unb alles toirb gut. SBon gan3em Joelen

fr ßifot

37,

[1841.]

3dj) l)abe nur eine §albe Stunbe 3eit. 2Hfo eiligft

guten SRorgen, liebe SRutter! (Enbe September toerbe

id) auf 3toei bis brei Sage nadj) ^Jaris fommen; aber

fagen Sie es ntemanbem, benn id) toill niemanb

fet)en.
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SRnte. b'9l. toirb ungefähr gteidföettig mit blefen 3eflen

in Sparte eintreffen unb S^nen von meinem Stufent^att

in granffurt, (2ms, 93aben, 93omt, (Eöln ufxo. nähere

äRittellungen madjen.

fieben Sie toof)!, liebe SRutter, id) befinbe mid) aus*

gejeidjnet. ©rüfcen Sie Äreufcers unb SRaffart.
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II

SBeimot 9tom. 1849-1866

38.

©elloni u>trb 3I)nen, meine gute SRutter, birefte SRadf)*

rieten von mir bringen unb Jfönen 25 000 grcurfs über«

geben, bie idf) biefes 3al)r für Sie erfpart I)abe. (Es pa&t

mir nld)t, bas Dofument, bas Sie mir fd)itfen, jetjt 3U

unterfdfjrelben. ©benfo toie über anbere ©efttmmungen

möchte idj) erft nadf) meiner für (Enbe bes SBinters ge*

planten Stücffeljr nadf) ^Jaris hierüber entfd&eiben. 93is

batyin bleibe idj) in Deutfdj)lanb, u>o idf) oI)nef)in in SBeimar

brei SRonate Dienft f)abe. 9lUe meine ©riefe follen an

§errn fiefebre, 40 (Eäcilienftrafee, (Eöln, 3U ganben von

5- £tf3t, abreffiert toerben.

Sorgen Sie für bie ftinber. (Es foll tynen nichts ab*

gef)en, Ijauptfädfjlidf) aber foll man fie nidj)t mit Süfetg*

leiten überfüttern. Sollten Sie 9Wme. be fiacepebe

fetyen, fo banien Sie W)r in meinem SRamen für bas

f<J)öne 93ilb, bas fie oon ben Äinbern gemalt f)at ©ringen

Sie mldf) SRme. Seglers 1
) freunblidj)ft in (Erinnerung

1) (Sattin von gtan^ois 6.
f (1801—81) SRitbeatflnbet bet $atifet

j

Äonfcrootorlums-Äonjette, ©tünbet bet Soci6t6 de Ste Cecile, bie et
I

1848-54 leitete. (Et untetti$tete fiifate Ätnbet.
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unb bleiben Sie ber treuen fiiebe unb (Ergebenheit 2föres

Sohnes t>erfid)ert.

SRonnemoerty 1
), 15.3ult 1843. fr fiif3t.

39.

fiiebe SRutter,

£err von Sd&ober, einer meiner wenigen beften unb

legten gteunbe, toirb 2fönen biefe 3**1** überbringen2 ).

(Empfangen Sie iljn auf bas ^erältd^ftc. 3<J) möd)te triele

foid)e fieute an Sie abreffleren, um meine vorigen 9lc*

fommanbationen toieber gutäumadfjen.

SBeimar, 5. gebruar 44. g. filfät.

40.

fiiebe SRutter,

äRetne Steife fd&reitet giücHid) txmoärts, unb es tft

nid)t unmöglich, ba& fie länger bauert, als idj) anfangs

glaubte.

Spanien Iodft midj) feljr, bodj) toerbe idf) midj) erft in

©orbeaux, u>o idj) Ghtbe bes SRonats eintreffe, entfdj)eiben.

Die 9tadj)ridj)ten über bie ftinber, bie Sie mir nad)

figon fanbten, erfreuten midj) überaus, fiaffen Sie mir

weitere nadj) SCouloufe äufommen. 3lus SRarfeille fd^idfte

1) &uf ber 3nfel SRonnenwertl) na$m fiifet mit ©täfln b'Slgoult unb

ben Ainbern 1841, 42 it. 43 Sommetaufent$alt.

2) fiegationstat Sfranj t>. Sd)., als hilfreicher Sugenbfreunb JJranj

(Schuberts unb $extbid)iet [einet Oper Sllfonfo unb (Efttella befannt,

lebte als Dieter unb <5cr)riftfteIIer langete 3a$te in SBeimor, nachmals

in Dtesben, too et 1882 geftorben ift.
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td) 3fönen 3toei 3*Wungen. (Belangten Sie in 3föte

§anb? Der SBunfdj) SRofartos ift unerfüllbar. 3$ tonn

(Erarb leinen fton3ertflügel abbetteln.

2Ble fte^t es mit 3^ren 2Bof)nungspiänen? 2Bas

madjen bie 93ial*Seg^ers? Sie müffen burdj) SRIIe. tyavr)

in figon SRad&rid&ten von mir erhalten f)aben. (Brünen

Sie fle freunbfdfjaftlid&ft oon mir. (Beben Sie 9Wr. Step

ungefähr 20 grfs. mit ber Sitte, für SRme. fiamennais

ein paar Slumen 3U beforgen.

33e3ügiidj) Slanbines mufc idj) 3*)nen bie größte 3u*

rüdfjattung empfehlen, ßaffen Sie midj) nur alles toiffen,

toas oorgeljt; fobaib idj) nadj) ^Jaris lomtne, toerbe idf)

bie paffenbfte (Entfd&eibung 3u treffen toiffen. Of)ne alle

weiteren Sluseinanberfetjungen §aben Sie fldj) fo gut unb

natürlich in alle meine SBünfd&e gefügt, bafc idj) 3&nen

audf) jetjt ieine (Erflärungen 3U geben brause. Setoatyren

Sie nur toeiter fo oiel SBürbe, fo oiel äRafe unb (Büte.

Sollte 9Wme. b'2l. Slanblne toäl)renb tyrer gerien

^aben toollen, fo Iaffen Sie es gefdfjetyen. SBenn ntd)t,

fo beraten Sie fidj) mit SRme. Sernarb 1
) über bie befte

SBertoenbung ber gerien unb unterrichten Sie midj) bar*

über, grüner ober fpäter müffen toir genaue Seftim*

mungen oereinbaren — oorläufig fann man fidj) nur

gebulben.

fieben Sie tool)l, liebe SRutter. (BefunW&eit unb (Bebulb

toünfdj)t 3*)nen 3&r ergebener So^n g. £if3t.

9lismes, 5. Sluguft 44.

1) 93orfte§erin von »lanbines ^cnfionai.
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41.

[Souloufe,] 26. Sluguft 44.

3n Xouioufe angefommen, finbc tdf) 2fören Srief, Hebe

SRutter, unb pofttoenbenb fd^ide idj) 2^nen bie fletoünfd)*

ten 1000 granfs.

3$ banfe Sonett für bas (Entgegenfommen, mit bem
Sie bie Angelegenheit 2föres Xeftamentes geregelt haben.

AugenbiicfUd) toar bies bas ein3ig SRottoenblge unb lag

mir am Joelen.

©Ieidfoeitig fd&reibe ich an SRaffart unb fenbe ihm

2000 grfs. für bie $enfion Slanbines. 3h* »rief hat

mi<h gefreut, aber ich toünfche, bajj fie mir nur fd&relbt,

toenn es ihr feiber einfällt, unb bajj man ihr feine $f licht

baraus macht, teilen Sie mir nach Sorbeaux, too id)

in 10—12 Sagen anlangen toerbe, mit, toeld&e ^Jläne

SRme. b'A. bejüglid^ ber Äinber hat.

93on mehreren Seiten ift mir 3U OI)ren gefommen,

bajj 9Kme. b'A. 3U 3h**™ SRann 3urücffehre. SRlr toürbe

bies bas 9tidj)tlgfte unb SBernünftigfte fdjelnen. grüner

ober fpäter mu& es bodf) ba3u fommen; auch bie grage

ber Äinber toürbe baburdf) toefentlidj) oereinfacht. (Ruft*

toeilen oerlaffe i<J) mi<J) auf Sie, bajj meinen Anfielen

unb SBünfchen betreffs berfelben nicht 3utoibergehanbelt

rotrb.

9Keine Steife nach Spanien ift fo 3iemlid) entfdfjieben.

3dE) habe bie Abfidjt, CEbtoarb 1
) nach 95orbeaux fommen

3u laffen unb toerbe ihm bireft auftragen, toas er mir

1) (EngHföet Äammerbienct fiifjts.
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mitbringen foll. Diefe Steife totrb f)ödf)ftens 3toei SRonate

in Slnfprudj) nehmen. 3u Anfang bes SBinters fomme id(j

unb toerbe 3f)re neue 2Bof)nung betounbern, audj) gleid^*

jeitig bie SRöbel ausfudfjen, bie Sie burd&aus anfdfjaffen

müffen. Drei ober oier Sd&ränfe aus ber rue Pigalle

toerben Sie ins Steuer werfen müffen; benn idf) ljatte

ernftlidj) barauf, ba& 3*)* SRobiliar anftänbig unb ge*

fd&madfooll fei, obtootyl es toenig toaf)rf<J)einli<J) ift, bafc

i<J) es t>or 3toei Sauren mit in ©ebraudf) nehmen toerbe.

SRein ©rofcoater ift geftorben. fiaffen Sie für tyn

am Sterbetag meines SBaters, 28. Sluguft, eine Seelen*

mefre Iefen. Sollte biefer 95rief nidj)t redEfoeitig an*

fommen, fo mag es im fiaufe ber 2Bodj)e gefdfjef)en. Die

fttnber follen ber 9We|fe beitoof)nen.

2^r ergebener Sotyn 5. fiifät.

42.

$au, 8. Oftober 44.

(Ebtoarb ift ein guter £eufei unb oortrefflid&er ftammer*

biener, bodj) in letjter 3*it toar idj) in ^aris mt3ufrieben

mit il)m. (Er t)ätte fidE) früher mand&es beffer merlen

fönnen. Deshalb tyabe idj) it)n mir audj) in Spanien

nidj)t oerlangt, too er fidj) nodj) toeniger als in ^ßaris

ausgefannt f)ätte. SBenn idj) im De3ember f)etmfe$re,

toerbe idf) tf)m toatyrfdfjeinlidj) ben Auftrag erteilen, Sie

na<J) 93rüffel 3U geleiten. Dort toill id) midf) einige Sage

aufhalten, um Sie unb bie ftinber 3u feljen, bie Sie mir

leidet bringen fönnten. 9luf jeben gall toill idj) Sie toieber*

fe^en, beoor idf) nadj) Deutfdj)lanb 3urü(freife, too idf) GSnbe
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De3ember meinen Dlenft in SBehnar toieber aufnehmen

mu&. (Ebtoarb neunte id) nadj) Deutfd&lanb mit unb hoffe,

bafo er feine neuen Dummheiten aufteilen toirb.

Sie toerben ben 93efud) mehrerer ^Jerfonen erhalten,

bie 2fönen Sftad&richten oon mir bringen follen. Seien

Sie inbeffen unbeforgt: id) empfehle Sutten feine £a*

lunfen mehr. Derlei ©eltchters bin id) noch überbrüffiger

als Sie. 3** ihnen fommen toerben unter anberen:

3Rr. 9taoe3 aus 95orbeaux — unb 3toar als Überbringer

oon Äränjen, bie ich Sie bitte, befonbers auf3uheben —
unb 9Wme. ßafferoe, eine rei3enb geiftreidje grau. Sie

tommt im SRooember, 9taoe3 in 8—10 Sagen.

©eben Sie mir Nachrichten oon ben ftinbern, auch

von SRme. b'2l., toenn Sie ettoas von ihr toiffen. Annette

toirb ihr Joodfoettsgefchenf nach meiner Stücffehr aus

Spanien erhalten. §er3li(hfte ©rüfee ben 93ial*Seghers.

Stofario gab geftern ein glän3enbes Äon3ert in ?ßau —
100 ^Jerfonen mußten abgetoiefen toerben.

95on Joelen g. £if3t.

Slnbei ein paar 3**1*1* fü* 951anbine.

43.

Siebe SRutter,

3n 3toei Stunben fahre ich nad) SRabrib, too ich in

54—58 Stunben anfomme. Sie toerben bemnadj) rafdj),

ungefähr im SBerlaufe einer SBoche, oon mir hören.

3rür heute habe id) einen Auftrag, ben ©warb mit

getoohntem Scharffinn ausführen foll. CEr toirb unter

meinen Sachen ben großen blauen Talisman, einen
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Xürffs, finben, ben idf) auf metner Ietjten Steife in

St. Petersburg laufte unb ber mir aus bem £otel

93t)ron, rue des Mathurins, 3urütfgefanbt tourbe. 3$
f>atte nie 3ut>or einen fo großen Stein gefetyen, unb

Cbtoarb lennt if>n genau. Diefen Talisman foll er mit

beillegenben 3**1** 3u groment SReurice, 3uu>eWer

ber Stabt Paris, tragen. 3* t>ter3etyn Sagen fann bas

bestellte Mrmbanb fertig fein unb foll auf bie rafdjefte

unb fid)erfte SBeife an 9Wme. b'Slrtlgaux geb. ©räfin

Satnt*(Ertq, nad) ^Jau, Basse Pyr6n6es, abgefanbt

werben 1
.

3n 3^rem nädfjften »rief fdfjiclen Sie mir bie 3eid)*

nung bes Slrmbanbes, bie groment3&nen übergeben toirb.

Slbieu, liebe SRutter. 3^™** unb überall von feigen

»agonne, 19. Oft. 44. 8?. £lf3t.

44.

[Cnbe 1844 ober Anfang 1845, auf ber fpanifd&en

Äeife.]

Siebe SRutter,

Sie hätten allen ©runb, fid) über midf) 3u beflagen;

ftatt beffen überlaffen Sie es anberen, bie es um fo

eifriger tun, je weniger 9tedf)t fie ba3u ljaben.

1) dcaolinc be 6.»(£. $atte ßifots fd)u>ätmetifd)e (Etftlingslie&c ge-

golten. 2)od) wU)te SBeftimmung toat butd) fieiben $u gefeit". 9lad>

löjä^riget Trennung fa$ et fie «riebet. Dem 3uu>eliet trug et eine „tbeal

$atmonifd)e" gaffung bes Talismans auf. (Et [elber beftellte fi$ gleidj-

Seilig einen Ileinen SOTidjelangelo unb einen fiotb SBgton als SBufen*

nabeln.
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%nhti ein 93rlef oon §errn ftirdfjmager; 9?ot^fd^iIb

toirb Sutten gegen beffen (Etnfenbung 2000 grfs. aus«

3at)Ien. SBeitere 3000 grfs. werben Sie butd) 9Wme. Sei*

loni erhalten, tote Zfontn audj) bie übrige §äifte ber oer*

fprodjenen 10000 grfs. in ber erften §dlfte bes Februar

juge^en wirb.

9tadj) (Erlebigung bes ©efdj)äftlidj)en mufe idf) gefielen,

baß tdj) es einigermaßen ergötjlidj) ftnbe, wenn getoiffe

fieute, toäf)renb fie bef)aglidj) am Äamin horten, meine

Äon3ertpIdne beanftanben unb beredfjnen, toeld&e Sunt*

men idj) erwerbe unb ausgebe, 2Bas haben fie benn ge*

leiftet, wohin hat fie bie eigene unfehlbare SBeishett benn

geführt? 2Bas ^at ihnen ihre Arbeit, ihr Xalent ein*

gebraut, baß fte in fo genau geführter boppeiter 93uch*

redjnung ihre öhrträgniffe ben meinen gegenüberftellen?

Dürfte man kleines mit ©rofeem oergieidfjen, fo würbe

id) fagen, baß fie bie SRolle bes ffiohlfahrtsausfchuffes in

*Parts fpteien, ber bie gelb3ugspläne feiner ©eneräle

entwarf unb 93efehle erteilte, „ber ftelbherr habe binnen

brei Sagen eine beftimmte Stabt 3u befdfjiefcen, fobann

ein3unef)men unb bie fich ntdfjt ergebenbe 93efat|ung ein«

fadf) über bie ftlinge fpringen 3U laffen". Sllle fold^e

Siebereien wirfen, fo ernft unb traurig fie finb, Iäd&erltd)

unb mir fallt babei bas ttalientfche Sprichwort ein:

„93ehüte mich, ©ott, nur oor meinen ftreunben, oor

meinen geinben will id) mich felber fchüfcen!"

X)o<J) wenn nur Sie toenigftens inmitten all ber

Sticheleien ben 9Wut unb bas SBertrauen 3U mir nid)t

perHeren, fo toill ich nicht Hagen. 3eber, ber fid) feines
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SBertes benmjjt ift, oerfolgt ein 3iel auf (Erben. 3$
füf)le, bafe id) bem meinen entgegengehe, unb bas ge*

nügt. Muten!

SReine fpanifd&e Steife gelingt, ©ott fei Dant (Es ift

baf)er nidfjt nötig, ba& Sie „ausge3eidf)neter ^Jianift"

ober ^Jfufd&er ober bergleid&en Dummheiten auf bie

Slbreffe fd&reiben, bamit %fyxt ©riefe mid) erreichen.

9Wein SRame genügt l)ter tote anberstoo. 2lud) oerfetjen

Sie 3!)r abfd&eulid&es <petfd)aft in 9tul)eftanb, bas idf),

trotj aller Gtyrfurd&t oor ^foxin fparfamen ©etootynljeiten,

in ber gamilie nidj)t oeretoigt fe^en mödf)te. Seftellen

Sie ftd) ein Heines ?ßetfdj)aft mit ben 93udf)ftaben «. £.

in oernünftiger ©röfee. Ober, toenn Sie ben 93udf)*

ftaben Sinnbilber oo^iehen, toäl)len Sie eine Mater

dolorosa, ober nur einen §unb, bas Stjmbol ber Sreue.

3n oierje^n Sagen bin id) in ßiffabon. Dringenbes

fönnen Sie mir borttym ftreiben; fonft toirb SRme. 93el*

loni, tote immer, 3fae ©riefe oermitteln.

3ärtlic^ft, in ttnblid&er fiiebe g. £if3t.

45.

Sloignon, 6. SRai 45.

hierbei, liebe SRutter, ein ©rief an ©erlio3, ben idf)

Sie bitte, tt)m fofort 3ugel)en 3u laffen. Sobann erfudfje

id) Sie, fidE) balbigft oom 1. 2Rai an auf bas Journal des

D6bats 3U abonnieren. Das toirb 2fönen 80 granfs

jityrlid) foften; aber es gehört fidf), bafc SRme. fiif3t auf

biefe 3eWun9 abonniert fei.

3df) fd)icfe Stögen binnen ludern bie Äopie einer von
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einem Stbooiaten oerfafeten oortrefflid&en Denffd&rift über

bie Älnberfrage, bie allen meinen Unfdfjlüfftgfeiten ein

(Enbe madfjt. Seilen Sie fie SRaffart mit unb bewahren

Sie fie bei ftd). 3dj) erwarte 3^re fotoie SRaffarts 2lnt*

toort in £gon unb tyoffe, ba& beibe befriebigenb lauten,

fo bafe idj) mir eine Steife nadf) ^Jaris 3u einer 3*fy
xä) bort nid)ts 3U fudfjen §abe, erfparen iann.

Durd) (Ebtoarb I)öre tdf), bafe Sie mit ben Sonnen ber

fttnber öfters getoed)felt I)aben. Das ift nidj)t nadj) meinem

Sinne. SBäre es nidj)t möglid), eine üerläfeHd&e unb an*

ftänbige Sßerfon 3U finben, bie man mehrere 3^re be*

galten fann, toenn man it)re Dienfte entfpred&enb Io^nt?

Suchen Sie es bodj) 3U er3ielen; mir mi&fällt foldf) f)äu*

figes 2Bed)feln.

Sie erfuhren too^l, bafo man mir bas ftreu3 ber Gtyren*

legion oerlteljen l)at. Die 2lrt, toie es gefdfjaty, toar fetyr

fd&meid&etyaft für mid). 3d) fenbe SRaffart eine

fdE>rift ber beiben 3Rtnifterial3ufd)rtften. SBenn Sie neu*

gierig {inb, laffen Sie fie fidf) 3eigen.

fieben Sie tooljl, liebe SRutter, betoa^ren Sie 3^re

gute Haltung gegen jebermann. (Ermutigen Sie nidj)t

bie Sdj)marot$er, bie fid) an Sie t>eranbrängen, um Sie

3U befd&ummeln, unb teilen Sie nid)t 3U oiel SHmofen

aus. SBenn Sie aber geben, fo geben Sie reid&ltdj) unb

fudfjen ausgiebig 3U Reifen. Das Änaufern ift immer

oon Obel.

3m übrigen oerlaffen Sie ftd) auf mtd). 3*tt unb

©ebulb pflegen manches 3U gutem Gmbe 311 führen.

3n ßiebe 3fet SoI>n £if3t.
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46.

ßiebe 9Wutter
#

§err Äroll 1
) f>at bie ©effilligfeit, 3^nen eine pfeife

unb brei 9totenf)efte (ßieber) 311 überbringen. SBollen

Sie, bitte, erftere an 9Wr. %\xlts Senart in Dijon fenben

unb bie ßieber 2Rr. ßenoir (rue du Mont Tabor) für

9Wme. b'Slrttgaux in tyau 3ugef)en Iaffen.

§errn Äroll, einen jungen SRann von Talent unb §er3
#

empfehle id) %fyntn tDftrmftens. Sie fönnen xf)n getroft

allen meinen greunben oorjtellen, beren 93efanntfd)aft

xf)m angenehm ift. (Sr ift von oornef)mer ©efinnung unb

in allem oerlftfelid).

©egen SDUtte Oftober fomme td) auf einige Sage 3U

3^nen rue Louis le Grand, gälte Sie mir ettoas Drin*

genbes 3U melben hätten, tun Sie es unter ber Slbreffe

Söln 2
), 40 (Eftcilienftrafee. Son|t txmrten Sie lieber

neuere SDtitteilungen von mir ab.

3för ergebener g. ßtfät.

(Eöln, 25. «uguft 45.

47.

Söln, 7. Sept. 45.

ßiebe SRutter,

grau SBenbelftabt aus (Eöln toilt bie gütige Über*

bringerin eines geftes Äorrefturen (Feuille morte,

1) 8frans it, Spület fiifots, Älaoierfpiclcr, £e$ter unb äomponift
(1820—77).

2) Jßifjt birigierte im 3foguft abtoedtfelnb mit Spo^r bas SBeetfjooen-

feft in 93onn, bei bem bic oon i$m jum großen Seil geftiftete SBect*

jjo*en*Statue eingeweiht würbe.
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Etegie) fein, bas id) Sie bitte, fogleid) 2Rr. 33enacci, 33er*

lag 2*oupenas, 3ufommen 3u laffen.

Sudjen Sie ber Dame ben Aufenthalt in sparis —
bas fie bef)ufs 2lnfd)affung von Seibentoaren unb SRobe*

artifeln öfters befud)t — irgenbtoie angenehm 3U ge*

ftalten unb geben Sie mir nad) (Empfang biefer Stiltn

nad) 93aben=93aben von ben Äinbern 9tad)rid)t.

Iren ergeben g. fiifät.

48.

ßiebe SRutter,

3d) toerbe l)öchftml)rfd)einlid) ben 22. Oftober mor*

gens in ^Jaris eintreffen unb in ber rue Louis le Grand

bei 3f)nen mein Slbfteigequartier nehmen, fiaben Sie

emfttoeilen 9Jtr. unb Söhne. Seglers, fotoie 90tme. SBial,

SRaffart, ftreutjer unb feine SJtutter 3U unferem gamiUen*

biner, unb erfud)en Sie fie, niemanb anberen oon meiner

fo balbigen SRüdfeljr 3U unterrichten. 3d) gebenfe f)öd)*

ftens ad)t läge in ^ßaris 3U oertoeilen.

§er3lid) iiebeooll 3t)r <Zof)n g. fiif3t.

Sreiburg, 18. Oft. 45.

SBergeffen Sie 931anbine md)t, bamit toir au grand

complet 3ufammentreffen.

49.

1. 3^uar 46, SRennes.

fiiebe SRutter,

2fls 9teujaf)rsgefd)enf melbe id) $t)ntn meine Slnfunft.

Dienstag abenb ober äRitttood) frül) bin td) in Sßaris.

5 £a SSI ata, grans fiifste »tiefe an feine 3Rutter. 65



Sagen Sie es Äroll, bamit er es ^anxn mitteile, bem

id) toegen meiner etwas t>erfrüf)ten Slnfunft ntd)t nod)*

mals fd)reiben mag. Dod) toftre es mir äufeerft an*

genehm, wenn feine Soiree fd)on Samstag ober Sonntag

jtattfinben fönnte. gretlic^ fragt es fid), ob bie beutfd)en

(Ef)öre bis baf)in fertig finb. 93efpred)en Sie bie Sad)e

mit Äroll; er allein ift imftanbe, fie in Orbnung 3U

bringen.

3d) umarme Sie unb Daniel 1
), ben id) beoollmäd)tige,

am 9teujal)rstag l>er3li<^e Äüffe in meinem 9lamen an

Seglers, fiörog 2
), Äroll, aud) Irina unb äRelanie aus«

3uteilen. Stopfen Sie it)m aber ntd)t 3uoor ben SDhinb

mit Süfeigletten voll, bamit er mit reinen fiippen unb

angeborenem Talent feines I>of)en 9lmtes toalte. (Ent*

puppt er fid) als fiausbub, fo behalte id) mir t>or, if)n

roenn es not tut, tüd)tig burdfouprügeln.

Sllles 3ärtllc^e. 2r. Jßifät.

50.

Den einen ber 3toei beifolgenben ©riefe, liebe äRutter,

laffen Sie fogletd) 3U SRme. Stoltj 8
) tragen; man toirb

ityre Slbreffe in ber Op6ra toiffen.

SDlit ©eforgung bes anberen an SDhne. Seburas beauf*

tragen Sie SBedEer4 ). Die SRarquife betoof)nt bas alte

1) Soljn Jßtfets.

2) 2Bienet greunb Jßifets.

3) SRoftna St. (1815—1903), gefeiexte Sängetin, ^rimabonna ber

^artfer (Brosen Oper. 3$ren 93rief an fiifet fiefje 2a SWara, SBricfc

Ijeroorragenber 3eitgeno[fen an 2\fot III. 9tr. 7.

4) Jßoljnbiener.
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§otel ber ßabt) b'Orfat) in ben CD&amps (Elgfees. 3$
toetfe Strafte unb Plummer nid)t anäugeben. 93eder aber

fann fie in jebem Saufe erfragen.

3<f> erbitte fittle, §otel be i'fcurope SRa^tid^t von

(Schnette.

SBon ga^em Berßen

16. Sanuar 46. g. fiifät.

51.

Sd)lofo Ärt)3anotot&, 29. 9Wai 46.

ßiebfte 9Wutter,

9lus meiner SRücffefyr nad) ^Jaris toirb biefes %af)t

nid)ts; id) bleibe unb mufe einige 3^tt fernbleiben, um
alles SRottoenbige in guten ©ang 3U bringen. 3Raf)t*

fd)einlid) mad)e id) im §erbft eine Steife nad) ftonftan*

ttnopel unb lomme bann im SBinter über 3Wien nad)

2Bien 3urüd.

Sollten bie Äinber, tote id) glaube, Seebäber brauchen,

fo führen Sie fie nad) §aore, Oftenbe ober 93oulogne

für mer. 3n legerer Stabt fud)en Sie bas (5rab bes

93aters auf.

SBellom toirb toal)rfd)emttd) balb nad) ^Jarts reifen;

bis SERitte 3uni fd)ide id) Sfynin ein paar taufenb granfs.

Das §aus Boulevard Mont Parnasse bin td) ent*

fd)Ioffen, bauen 3U laffen — bie Gelegenheit ba3U tft

gan3 paffenb.

90tit meinen &on3ertgefd)äften toerbe td) erft bis

20. 3uni fertig. Dann habe id) ettoa 6 SBod)en 9lul)e
#

bie id) fef>r gut brauchen fann. Übrigens gel)t es
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mir 3iemHdf) gut, trofc ber oielen Ghtnuis unb Sefee*

teien.

SBergeffen Sie nid&t bie Äommiffion an Sabenedf 1
),

fobalb 3^en bie Partituren oon dzttnr) 2
) emgel)ftnbigt

toerben. SBenn %f)ntn oon SBeimar ober bem toeimari*

fd)en SDtinifter ein unabreffierter 93rief (ober ttterarifd)es

9Wanuffript oon Sd&ober) 3ufommt, fo Jorgen Sie fo*

gleid) bafür, bafe es 9Wme. la Comtesse d'Agoult

erhält.

©treiben Sie mir balb unb abreffieren Sie immer

an: Carl Haslinger, I. f. SRufifoerleger, ©raben, SBien.

Seiliegenb ein paar 3tiltn für bie ftinber oon 3t)rem

Sie treu ünb f>er3lidE> Kebenben Sof)n g. fiifßt.

|
93iel ©utes unb ßiebes für SDhne. Seglers. Danfen

Sie aud) 2Rr. ©uifelin 8
) in meinem 9lamen für leine

9Wüf)e unb 3eigen Sie ficf) if)m möglid)ft banfbar.

NB. SBenn 93erlio3' S<f}öne Sie befugt, fo bitte i$

Sie, redf)t l)öf IidE) 3U \f)t 3U fein — id) l)abe meine

©rünbe bafür. §errn 2rran3 ©öfce
4
), Äammerfänger

aus SBetmar, erfud^e id) Sie aud) freunblid&ft 3U emp*

fangen.

P.S. 3Btdf)ttg. Die folorierte 3*tdmung meines
SBappens mit (Erläuterung befinbet bei ben SWufi*

1) Sabened (1781—1849), ©rünber ber berühmten $arlfer (Eonfer*

patofee-äonaerte, bet SBeetfcooen bafelbft juerft einführte.

2) Dct befannte SBiener Älaoicrpäbagoö, cinft fiifets £e$rer.

3) fielet 93Ianbines.

4) Der Jßifet befreunbete nadjmalige bebeutenbe Jßeipjiger (öefang*

meifter, ber jur 3eit bei SRanuel <5arda 311m Sänger ausbilbete.
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falten, bie (Ebtoarb bei meiner legten ^Jarifer Steife 3U*

rüdliefe — enttoeber in einem Scf)ranf ober in feinem

3intmer. Sie roerben fie leidet tyerausfinben. Senben

Sie mir biefes 93latt burd) irgenbeine ©elegentyeit (93ot*

fdjaft ober 90fcme. ßang ufto.) an Haslinger nad) SBien.

Sitte aber nid)t 311 oergeffen.

(Eofima foll unb mufe biefen §erbft 3U 9Wme. 93ernarb

fommen.

52.

[SBien, 9Wär3 1846.]

fiiebe 9Wutter,

»§er3lid^ f)at mid) %f)t SBrief mit 951anbinens unb

(Schnettes 3*ü*n erfreut. Den Äinbern antworte id)

näd)ftens.

«

§eute habe idf) einen triftigen Auftrag für Sie*

Dr. SBeber, ber offi3ieII bie Weife nad) $aris unter*

nimmt, um 3uoerIäffige (Srfunbigungen über ben pf>t)fi*

fdE>en unb geiftigen 3uftanb bes armen Donisetti 1
)

ein3U3ief)en
#

I)at bie (5üte
# 3hnen ein $ädEd)en 3U über*

bringen, bas ein 9lotenmanuffript unb 3toei Daguerreo*

typen von Jaibing enthält. Die Daguerreotgpen toer*

ben bie ftinber unterhalten; aber bas SDtanuffript ift

ungleich ^richtiger. (Es finb 6 £f)öre#
bie bei bem t>om

Unterrtchtsminifterium ausgefd)riebenen Äonfurs für re*

ligiöfe ©efänge aufgeführt werben follen.

1) Donfoetii war an einem ©e^itnieiben hoffnungslos erfranfl unb

oegetiette in $aris. 1847 roanbte et fiä) naä) feinet SBatetftabt Bergamo,

wo et am 8. 3tptil 1848 ftatb.
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Sitten Sie nun 2Rr. ©uifelin, bas äRanuffrtpt famt bei*

folgenbem 95rief perfönlid) 9Wr. 9taoaiffon 3U über*

geben. Sollte biefer 3ufftllig ni$t in Sßaris fein, fo

öffnen Sie ben 93rtef unb teilen ihn äRaffart mit ber

Sitte mit, bie erforberlichen äRafenahmen 3U treffen unb

bie mir unbefannten etooaigen Formalitäten 3U erfüllen,

bamit meine Stüde beim Äonfurs jur Aufführung ge=

langen. Sedieren Sie oor allem feine 3*it unb über*

mittein bas SRanuffript nad) (Empfang fogleich 2Rr. ©uife*

lin, bem ich für alle (5üte, bie er Dumdum 1
) ertoeift,

nicht genug banfen fann. Sorgen Sie bafür, bafe bie

Angelegenheit 24 Stunben nad) (Eintreffen bes 9Wanu*

ffripts geregelt fei unb berieten Sie mir barüber, ober

laffen Sie mir burd) ©uifelin ober ftroll fchreiben —
benn id) toieberf)ole, bafoid) ber Aufführung einen ge*

toiffen SBert beilege.

Shren ©rief hat fiötog fehr 3U fd)ätjen getoufet. grau*

lein SRüller, mit ber ich oor oierße^n lagen bei Streiter 2
)

gefpeijt f)abt
t toerbe ich befugen. SBien benimmt [ich

glänßenb gegen mid) unb id) fuche mich auf ber #öhe
meines (Erfolges 3U erhalten, toas nicht eben leicht ift.

3d) fchlafe in SBien nicht fo gut toie in Sßaris, ben*

noch finbet man mich allgemein fräftiger. 3u Oftern

fahre ich nad) ?5tag, im SRai nad) $eft, toonad) td) mir

einen SRonat ber 9tuhe fchenfe, beren ich bringenb be*

barf. (Es gehört toahrltd) eine 24facf>e ^ßferbefraft ba3u,

um mein Sanbtoerf in meiner SBeife aus3uüben.

1) Slanbine.

2) Sefanntet SBfenet älcurferbauer.
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greunbfd)aftlftf)e ©rüfee an bie Seglers. Dem braoen

Äroll fd)en!en Sie an meinem Namenstag, 2. 9lpril,

©rog unb 3tfiatren. Die 9tabeln fönnen Sie mir burd)

Dr. SBeber fd)iden, ben id) Sie bitte, mit aller §öfn$*

leit 3U empfangen. Shtb ?ßetfdf)aft unb gäd)er enblid)

bei 3fcoment fertig, fo fenben Sie mir aud) biefe.

fieben Sie wofy, liebe äRutter. 3<*> umarme Sie

unb Daniel. 3f- £if3t.

53.

©etltegenb, Üebfte äRutter, ©riefe für bie ©räftn

b'Slgoult; beforgen Sie fte fogleid). Rue de Penthtevre

toirb man if>re jefcige Slbreffe txnffen. Die ©riefe finb

uridE)tig.

3n einigen lagen erhalten Sie ein ^ßafet mit 9toten:

<5t)mpl)ome von <£%ttnr) nebft ©rief an §abenedf. Die

3U)ei (Exemplare ber Sgmpljonte famt bem ©rief muffen

§abenedf fofort überbrad&t werben.

SBaren Sie fo gütig, meinen Auftrag an SRaoaiffon im

Unterrid&teminiftertum au$3ufül)ren? Schreiben Sie mir

barüber. Steine ftänbige Slbreffe in SBien ift Haslinger,

1. 1. 90tufift>erleger, ©raben.

Syrern ©ruber gran3 f)dbt id) bereits 100 fl. 9Wün3

eingel)änbigt. Später befommt er töaf)rfd)emUd) mel)r.

äRein Onfel (Ebuarb, ber red)t brao unb orbentltd) ift,

tyat 200 befommen. 3I)re Sd)toefter 3^erefe f)at mir

einen fef>r lieben ©rief gefd)rteben. 33) werbe fie (Snbe

SRai befugen. 9tod) ^ßaris fomme td) biefes %af)T nid)t.
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93telletd)t aber an ben 9tt>etn. Da fömten Sie midf) mit

ben ftinbern befugen, ©etoife ift es jebod) nifyt

äReine erfte Oper lommt iDa^rfc^einlid) nftcf)ften 9Wat

(47) in SBten 3ur 2luffüf)rung. (Es toirb ber Sarbanapal

(itaUenifd)er Ztxt 1
)) fein. Storker gel)e id& nad) Äon*

ftantmopel. Den Äinbern fc^reibe icf) aus Ungarn ßßeft),

too i<§ (Enbe biefes äRonats eintreffen werbe. Sötern

grül)ling ift brillant unb fonnig unb meine Äarriere

reift f)txan.

Saiden Sie mir alle 93ijoux von groment (Secter

foll I)inget)en) burdf) SBeber ober irgenbeine ©elegen^eit

— oielleid&t par Ambassade.

93tel greunbfd&aftHd)es an Äroll von %f)Ttm treu lieben*

ben unb ergebenen Sof)n g. SUfot

[SBien,] 14. Slpril 46.

54.

22. Oftober 46, S3eg3arb.

35 3af)re! 3" öer 9Witte meines fiebens, mitten in

meinen Plänen, meinem Streben, toenbe id) rmd) 3u

3I)nen, Hebe SDtutter, tief empfinbenb unb l)er3lid)ft mid>

fel)nenb, 3U 3*)nen, bie Sie immer fo lieb unb fo gut 3U

mir toaren. 93is jefct ift es mir noä) nid&t gelungen, bie

#ütte auf3ubauen, bie meinen 9tuf)m, meinen (EI>rgei3

bergen foll, obgleich es mir an 9WateriaI ba3u, ja fogar

an ©runb unb Soben nid)t feljlt. Das SDlauern unb

3immern toirb mir noä) mand&e fauere SERülje unb bittere

Sorge mad&en, bis xä) bie oerfd&tebenen Stodtoerfe naä)

1) 2Jon ttotonbt.
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meiner 3bee auf3urid)ten oermag — aber werben Sie

besroegen ntd)t ungebulbig unb mißtrauen Sie mir nid)t!

Sie fönnen ftd)er fein, bafe ein ernfter tonfequenter SBtlle,

ein urfprünglid)es Talent, burd) Stubien unb (Erfahrung

ausgebilbet unb gefeitigt, oiel vermögen. Salbigft toirb

bas oollbrad)te SBert von fid) ftunbe geben muffen.

Durd) §errn ßötot) unb 93elloni Ijaben Sie oon meinen

jetzigen Plänen unb Steifen oernommen. So bleibt mir

felbft nid)ts mitäuteilen übrig- Slbreffieren Sie toä&renb

ber nftd)ften brei bis oier äRonate immer nad) SBien an

Haslinger, toel^er bem Auftrag, mir meine ©riefe 3113U*

fenben, immer fd)leurögft golge leiftet. 9Wein 9tetfe*

Programm umfafet ftlaufenburg, Sufareft, 3affg f Obeffa,

oielleid)t ftieto unb ftonftantinopel. (Enbe 9Jtär3 ge*

benfe id) in SBien toieber eht3utrefffcn. 93ielleid)t oer*

bleibe id) bort einige 3*tt- Reiben toaI)rfd)einlid)

gehört, bafe id) gefonnen bin, meine erfte Oper in SBien

3U geben. Dort f)abe id) aud) gute Chancen für eine

fe^r anftänbige Stellung als f. f. §offammer*5lapeU*

meifter mit 4000 (Bulben (Behalt bei blofe fed)smonat=

lieber Dtenftleiftung im 3al)re. gür ben gall, bafe biefe

SSbrausfefcungen unb SBal)rfcf)emlicf)feiten fid) oereiteln

füllten, toürbe id) oon SBien auf ein paar SDlonate nad)

SBetmar gelten, um bann neue ^ßläne aus3ufül)ren.

3f)Ttn (Entfd&lufc, Daniel unb Cofima aus3uquartieren,

fann td) in jeber §infid)t nur billigen. Daniel fönnen

Sie — aufoer bes 9tad)ts, too er fd)läft — unmöglid)

langer behalten, unb Cofima toirb fid), glaube id), bei

9ftme. 93ernarb feljr tool)l befinben.
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Der oon Sonett angefünbigte ©rief äRaffarts ift mir

nod) nid)t 3ugegangen. Gr foll fofort nad) (Empfang aus*

füljrKd) beantwortet toerben.

flberneljmen Sie, bitte, meinen Danf an SDUle. df)a%a*

rin, ben td) ityr im ßaufe bes näd)ften 3af)res perfönttd)

aus3ufpred)en tyoffe. Sagen Sie Hjr, bafe id) oon ber

9ttd)ttgfeit il>rer ßeitung ber mufifalifd)en Stubten

(Eofimas über3eugt bin. 3d) mün\ö)t nur, bafe Cofima

fid) im 9totenlefen übt unb nad) unb nad) austoenbig

fptelen lerne. Übrigens brauet man einer fo intelU*

genten unb talentoollen fie^rerin tote SDUle. (£&a3arin

feine 9Jtetf)obe oor3ufd)retben.

3n toenigen lagen toerben Sie ben 93efud) oon §errn

Saron unb grau Saronin fiannog erhalten, bie 3u

meinen bejten SBiener greunben 3äl)len. 3d) empfehle

fie 3&nen angelegentlid) unb toünfdje, bafc Sie itynen bie

3Uoorfommenbfte ßtebenstoürbigfett ertoetfen.

SDlit näd)fter <ßoft fd>idCe id) 3&nen 2—3 ©riefe, bie id)

3U oerfenben bitte. §eute erhalten Sie ein gan3es ^ßafet

für bie ftmber, ftroll, SDhne. Seglers. Slud) an SRaffart

f>ätte id) getrieben, toenn id) feinen ©rief md)t ab*

roarten toollte. Da id) aber oermute, bafe biefer eine

Slnttoort erl>etfd)t, oerfd)iebe td) meine (Eptftel. Cftnft*

toeilen fagen Sie tt)m fotote Söhne, ftreufcer, bafe id) tyre

ftanbljafte unb betoityrte greunbfd)aft nie oergeffen toerbe.

fieben Sie tootyl, liebe SDlutter; erfparen Sie mir fort*

an 9tatfd)läge betreffs meiner (öefunbbett unb meiner

Äarriere. ©etotfe, oermöd)te id) es, jemanben hierüber

an3ul)ören, fo toären Sie es. Dod) toie bie Dinge fielen,
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fdfjetnt mir jebe (Ermahnung, jebe 93eforgnis überflüffig.

3df) fann leinen anbeten 2Beg mefjr emjd)lagen, fann

meine flber3eugungen, meine <5etoof)nI)etten nid)t än*

bem. Die geiler, bie id) begebe, finb nid)t fd)toer, fie

laffen ftd) leichter toieber gutmad&en als fold^e, in bie

mtd) frembe (Etnflüjterungen ftürjen mürben. 93isf)er

lann man mir nid&t ernftltd) oortoerfen, bafe id) mein

£ebensfd)iff fd)led)t gelenft l)ätte. Unter meinen SioU

legen finbe iif) feinen, ber es beffer oerftanben f)ätte.

3toar fel)e ict) ein, bafe, wenn id) lein 9larr ober Irottel

werben null, id^ biefes Scf)iff gegen ein befferes, ein

bequemeres unb geräumigeres, oertaufd&en mufe. 9lun

tool)l, bann fliegt eben mand) läftiger Sallajt über Sorb,

tdfj aber werbe lanben, too unb wann es mir gefällt.

Sendeten Sie mir emgefyenb alles, toas gefd)tef)t unb

was Sie interejfiert. Seijen Sie (Erarb 3utoeüen? Seit

langem fd&ulbe ict) U)m einen 93rief; aber tct) f)abe fo

wenig 3tit, unb ba tft's md)t leidet, feinen Sreunben

aus 300 SReilen (Entfernung 3U fd^reiben. SBas mad)t

93erlio3? 2Bie gel)t es Chopin?

3d& meinerfeits vollbringe alles äRöglic^e unb fomme

mir felber oft närrifdf) oor!

3df) umarme Sie 3örtHdf)ft. g. £if3t.

55.

SBoronmce, 2. gebruar 47.

3d) fann 3&nen gute Äunbe oon mir geben, liebe 9Wut*

ter. 3« 3toei 95Bod^en befommen Sie 15000 granfe, mit

benen id) nichts an3ufangen toetfo. Sin meinem SRamens*
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tag werben Sie noä) 10 000 erhalten. Dann gibt es

eine $aufe bis zu (Enbe £erbft; benn im Sommer toerbe

iä) töof)l mein ganges Selb felbft brausen.

SBemt man Sie nad) meinem 9tetfeprogramm fragt,

fo fagen Sie, bafe id) über 93ufareft unb 3afft) nad) Äteto

gereift bin. 3n vitxztfyn lagen faf)re id) abermals nad)

3afft) unb von ba nad) Obeffa. Dorthin bitte id) bis

3um 20. 9Jtftr3 ober fpäter meine 93riefe 3U fenben; benn

fie erreid&en mid) binnen 14 lagen. 9Witte 9lpril lomme

iä) nad) ftonftanttnopel, too id) brei 2Bod)en 3U bleiben

gebenle, unb enblid) im 3uni feljre id) über fiemberg

nad) SBten 3urüd. —
Da fällt mir ein: wollen Sie mir ein SBergnügen

machen, fo werfen Sie 3>l)re beiben alten Äanapees 3um

genfter hinaus, unb 3toar fofort. Sertoenben Sie.

6—700 grfs., um %fyxtn Salon anftänbtg 3U möblieren.

Sollte id), toenn id) im Sommer nad) ^ßarts fomme,

bies oor fünf3el)n Sauren angefd)affte abfd&euUdje <5e*

rümpel toieberfinben, fo toürbe id) ernftltd) böfe. geiern

Sie meinen SRamenstag am 2. Slptil burd) (Erneuerung

3f)res SRobiltars. 9Wme. Seglers, bie ©efdjmad unb

95erftanb l)at, fann 3^nen babei guten 9tat erteilen.

9lur meiben Sie grün unb hellgelb, garben, bie mir

3Utoiber finb, unb laufen Sie ein paar SDlöbel, auf benen

man mit 93ef)agen fttjen fann.

3ugleid) mit %fyxtn alten Sofas werfen Sie aber aud)

bie öben Sdjmarofcer 3ur £üre hinaus, bie Sie unter

biefem ober jenem SBorwanb feit Saljren mit oiel 3U

großer Stad&fid&t bei fid) bulben. Selbigen Sie, was
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ich Sonett oftmals fagte: SRan fann nur betten toirffam

Reifen, bie fich fclber 3U Reifen töiffen. 3u t>iele (Erfah*

rungen haben mich gelehrt, unerbittlich 3U fein.

SRein Ontel (Ebuarb fityrt ftcf) brao auf unb u>irb, hoffe

ich, in öjterretch einen guten 2Beg machen. 3d) unter*

ftütje ihn nach &rftften, toeil er es oerbient.
^
fahren Sie fort, ben 93erlio3' (bie jefet einen §aus*

^alt 3U oieren führen!) greunblichfeiten 3U ertoeifen.

Cs ift mein SBunfd). 2Bie geht es ©uifelin? ©rüfeen

Sie mir h**3K<hf* 9Wlle. Qfyazaxin. Das finb braoe

fieute.

Seiliegenb ein Sittett für 2Rme. So^off 1
), ber ich

aus 93ufareft getrieben habe. 3ft bas nicht eine F)übfcf)e,

ja reijenbe grau? ßaffen Sie ihr meine 3*ilen gleidf)

^ufommen.

©eben Sie mir von ben Äinbern SRachricht, bitten Sie

auch SDUIe. fiaure 93ernarb, mir nach Obeffa (SRufelanb)

poste restante 3U fchreiben. (3d) glaube, man mufo bis

3ur ©ren3e franfieren.)

©ehaben Sie fich toohl, liebe SRutter. ^Bleiben Sie

mir bas, roas Sie mir immer getoefen finb, unb oer*

lajfen Sie fich barauf, bafc ich jtets ©efferes unb höheres

anjtrebe.

93on gan3em §er3en g. ßif3t.

1) (Eine f$öne, fel)t reid)e Muffln.
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56.

(Salaz, in ber Quarantäne, 17. 3uli 47.

fiicbe 9Wutter!

3$ fd^ricb Shnen aus ftonftanttnopel in ber 93ernarb*

fdjcn Angelegenheit, in bie Sie — unter welchem 93or*

toanb man Sie audf) ^erein3iel)en möchte — fich in feiner

SBeife mifchen follen. Sobalb Sie burd) Söhne. 33elloni

bie 4000 granfs berichtigt haben (bie td) Sh^en fofort

von Obeffa roieber 3ugehen laffen toerbe), ift %t)tt

SDUffion in ber Sache beenbet.

Durch bie 3eWungen roerben Sie erfahren f)abtn, bafc

S. 9K. ber Sultan mtdf) faiferlid) belohnt \)at Die mit

^Brillanten befefcte (Emailbofe fc^ide id) Zfonin, bas barin

enthaltene ©olb toerbe ich perpuijen unb mit bem mir

burd) grofeherrliche ©nabe oerltehenen Orben bes SRifd^an

Stiber in Diamanten toerbe i<f) mich fömücfen.

3n 10—12 lagen bin ich in Obeffa; bort hoffe ich

einen SBrief von Zfomn t)or3ufinben. Umarmen Sie bie

ftinber Jtatt meiner unb lieben Sie mich-

g. £if3t.

P. S. Sollte §err ßipinsfi, SBtoKnift aus ßemberg,

Sie befud>en, fo empfangen Sie ihn freunblid) unb er*

toeifen fich ihm gefällig, falls fich ©elegenheit baßu bietet.

SBas hat %f)ntn benn fiannot) über mid) gefagt, bas

3hnen mifeftel? SDSiffen Sie, too SRme. Son3off jefct ift,

unb lennen Sie ihre Abreffe?
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57.

fliicolaieto, 5. Sept. 47.

ßiebe äRutter,

SBätyrenb ber brei näd)ften SWonate fdjiden Sie mtr

2före 93rtefe burd) äRrs. §alperin, 93anfiers in Serbin

c3eto, ©ouoernement Äieto, Stufelanb.

Dal)in fenben Sie mir aud) eine SJeforgung, ber id)

Sie bie größte 9lufmerffamteit 3U roibmen bitte. $aben

Sie bie ©üte, mir eine <r>aube für eine Dame, eine fe&r

Dorne^me Dame 3U beforgen. <r>olen Sie fid) 9tat bei

ffltme. Seglers unb beftellen Sie bei Söhne. (Eamille ober

einer anberen Sftobiftin oon fünftlerifd)em ©efd)mad ben

ftopfputj. (Sr foll I)öd)ft elegant, oornetym unb tleibfam

fein. Die Dame, für bie er beftimmt ift, nähert fid) ben

3>reifetö# Tie trägt nur toeifo ober fd)toar3. fiaffen Sie fid)

leinen aufgebonnerten grtfettenfjaften ^ßutj auffd)toät$en,

ber 3u ©etoofjnfjeiten unb Äleibung ber Dame fdjledjt

paffen würbe. Der ^ßreis fyat nid)ts 3U fagen; je teurer

um fo beffer. SBenn nötig, ftelle id) Zfontn bafür

300 granfs 3ur Verfügung, ginben Sie nid)ts befonbers

Schönes, fo fönnen Sie aud) mehrere <r>äubd)en fdjiden.

Das Heine ©efdjenf liegt mir fefjr am §er3en. Segeben

Sie fid) alfo gleid) auf bie Sudje unb forgen Sie für

[d)Ieunigfte Slbfenbung.

3n berfelben Äifte tönnen Sie, ofjne Sdjaben für bas

§äubd)en, bas Daguerreotgp bes 9taibingerKaufes unter *

bringen, in bem Sie mir bas fieben gefdjenft fjaben.

3rre id) nidjt, fo befitjen Sie baoon 3toei (Exemplare,

ober aud) 3toei oerfd)iebene 9lnfid)ten oon Jaibing.
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Sd)tden Sie mir auf jeben gall %foxt (Exemplare unb

Iaffen Sie burdj ben beften Daguerreotgpiften, ben

3fönen <r>err Stotf) empfehlen fann, anbere für fid) an*

fertigen.

äReine ©efd)äfte finb gleid&ertoeife befriebigenb ab

meine ©efunbtyeit. ga^ren Sie fort, fid) ben ftinbern 311

toibmen unb im 93erlef)r mit greunben unb SJelannten

mafooolle 3urü(H)aItung 3u üben. 3a feien Sie in biefer

$infid)t immer oorfid)tiger.

Die fiöfung meiner ßebensfrage naf)t. Gin ebenfo

unerwartetes als entfd)eibenbes (Ereignis fdjeint bie 2Bag*

fdjale bes ©efd^idfes auf feiten bes ©lüds 3U neigen unb

ftellt mir eine fiebensaufgabe, ber id) mid) getoad)fen

füf)le — es müfeten benn fef)r unglüdlidje unb unoorf)er*

3ufef)enbe 3ufäIIe bie 93ertoirflid)ung meinerHoffnungen

oerf)inbern. Das %af)t 47 bringt mir ©Iüd. feiern

Sie meinen ©eburtstag unb beten Sie mit ben Äinbern

für mid)!

3m 3<Muar bin id) xoieber in SBeimar, unb im Slpril

fomme id) nad) tyatis, um Sie 3U umarmen — toerbe

bann aud), toemt nottoenbig, neue Slnorbnungen für bie

graben treffen.

93erfd)iebene fieute werben S^en münblid) ftunbe

von mir bringen. (Empfangen Sie fie mit gewohnter

$öflidjfeit. Sollte jebod) einer als mein „greunb" per*

fudjen Sie an3upumpen, fo Iaffen Sie xfyn ebenfo

I)öflid) abfahren.

Däfern Sie ©elb braudjen, fd)reiben Sie mir's. 3^
beffen oermute idj, bafo bie 9tente, über bie Sie oer*
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fügen unb immer perfügen werben, ausreichen wirb.

2Rir bietet fid) eine Stellung mit fe^r beträchtlichen

Vorteilen. (Es wäre nid)t unmöglich, bafe id) bamit

enbete, ein fehr gutes ©efd)äft 3U machen 1
); aber id)

toage nicht baoon 3U reben, aus fturcht ausgelacht 3U

toerben.

fieben Sie tool)l, liebe äRutter. Stuf SBieberfehen,

toenn bie SJlätter grünen. 3n brei lagen bin id) in

(Elifabethgrab, wo S. 951. ber ftaifer oon Stufelanb eine

9teoue über mehr benn 100000 SDlann abgalten wirb.

33on ba lehre id) über 23erbic3eto nad) SBoronince, bem
fianbgut ber gürftin SBittgenftein, 3urüd, von voo id)

3^nen fd>on vorigen SBfnter getrieben habe. Dort null

id) 3toei bis brei äRonate ol)ne &on3erte, ohne Seläfti*

gungen, ohne Strapa3en 3ubringen. Das toirb etoas

gan3 SReues für mid) fein.

ftüffen Sie bie ftinber unb fegnen Sie mich!

8f. Äfet.

Sollte 2Rme. b'Sl. 3^nen eine Slntoort auf mein

Schreiben 3uIommen laffen, fo fd)iden Sie fie mir an

bie genannte Slbreffe.

1) SEBenn fiifet, feine ©effiljle cerfdjleiernb, um feine SRutter 3U blen«

ben, Ijier einen Jägerhaften Xon anflögt unb oon „<5efä)äften" fpriä)t,

jo mufj man, um feine Uneigennfitjigfeit 3U toütbigen, urtffen, ba& et

bei feiner Verlobung mit ber gffirftin SBittgenftein, um bie es fta) jefct

Danbelte, bie gorberung ftellte, bafe bie gürftin nur tljr £eiratsgut in

bie (Elje mitbringe, bagegen bie oon intern 93ater ererbten SRillionen

auf il)rc £oä)ter fibertrage.

6 £a SR ata, ftranj fiifjte ©riefe an feine SWutter. 81



58.

[2Boronince,] 12./24. SRooember 47.

3d) banfe 3f>nen, liebe SDlutter, für ben CEifer, mit bem

Sie fid) meiner <r>aubenbeftellung angenommen Ijaben.

Sei ber ßangfamfeit bes 93erfef)rs t)ier3ulanbe, ift bie

betoufete ftifte nodf) nidjt eingetroffen; aber nacf) ber 5Be*

fdjreibung oon 2Rme. Seglers 3toeifle idj nidjt, bafe bie

<r>äubcf)en ber I>ame fet)r gut 3U C5eftcf)t fielen werben,

benn it)re Haarfarbe ift tief\<t)voax$. SDleinen Danf toerbe

id) 2Rme. Seglers ausfpredfjen, fobalb idf) bie ftunft*

objefte gefetyen unb bexounbert l)abe.

SBie aber, liebe äRutter, oerfällt 3fae SBeisf)eit barauf,

$eiratsgebanfen bei mir ooraus3ufet$en, o^ne ein ©e*

ftänbnis ab3Utoarten, bafo id) fterblidf) oerliebt fei? SBaljr*

lief), Sie gef)en rafcf) ins 3*ug, liebe äRutter, toaf)renb

id) mid) nur toie eine Schnede oortoärts bexoege. 2Bas

3f)nen aber audj in biefer £infid)t 311 £)f)ren fommen

möge, oerlaffen Sie fid) nur auf meine SBorte unb feien

Sie über3eugt, bafe, toenn id) Sfaen etwas $lf)nlicf)es

anvertrauen follte, Sie alle tfrfacfje f)aben xoerben,

baräber glüdlidf) 3U fein.

Vorläufig roirb Zfontn SJelloni 23otfcf)aft oon mir

bringen. Gr bleibt ben gan3en SBinter in ^ßaris, unb idf)

tDünfdje ausbrüdlidj, bafe Sie oft unb freunblicf) mit iljm

oerte^ren. 3$ I)ö6e tyn gebeten, fidf) feinerfeits 3U 3*)***

Verfügung 311 ftellen, %f)ntn bef)ilflicf) 3U fein als ge*

gebener Vermittler in gamUien* unb anberen Singelegen*

Reiten. 3$ faflt* Sutten fdf)on oft, bafe idf) meine 93er*

t)ältniffe fcfjliefjlicf) orbnen xoolle. 23elloni fennt meine
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flbfidjten für bas 3tufeere mit für bas Snnere. (Er foll

mid) bet 3h*en pertreten; benn Sie brauchen bringenb

einen gefreiten unb oerläfelichen SDlenfdjen, über ben Sie

3U jeber Stunbe perfügen fönnen. 3hm bürfen Sie

bas oollfte SBertrauen fdjenfen. fiaffen Sie fid) nicht

irremachen burd) bas, toas ber eine ober anbere über

if)n fagen toirb. 2Bas ^at man Sh^en benn nicht aud)

über mid) hinterbracht? ©Iauben Sie an mid), roie Sie

t>on jeher an mich geglaubt haben, unb laffen Sie bie

Dummen Dummheiten reben — fie finb ihnen SRatur*

gebot, roie bem Apfelbaum bas 2tpfeltragen.

Sftein $aushalt in tyaxiz, ber aus 3^nen unb meinen

brei Äinbern — baju SJellont als Syrern Berater — be*

ftet)t, foll roie eine Uhr geregelt fein. SDletne europäifdje

Stellung ift oertoidelter, benn ba hänge ich oon einigen

I)unbert äRenfdjen ab. beunruhigen Sie fid) gleichwohl

nicht — id) toerbe fie fdjon nach meiner pfeife tanken

laffen, fo fehr fie fldj fträuben. Um mir in ber (Entxoid*

lung meiner Äarriere unb meiner 3utunft oolle Freiheit

3u bewahren, mufe id) allerbings barauf rechnen, bafo

mein ^ßarifer Haushalt, ben id) nicht felbft leiten fann,

eine toürbige $altung behaupte. Äümmern Sie fid) nicht

um ätoeifelhafte greunbe, fchütteln Sie bie Sdjmarotjer

unb bie 3ubringlicf)feiten unoerfdjämter Äumpane ab

unb ertoeifen nur benen ©utes, bie es oerbienen.

3Cnbei eine Slnttoort auf ben ©rief oon Söhne. Sonäoff.

©ringen Sie ihr bas Schreiben felber mit bem Dolch*

fäd)er, ben id) bei groment für fie beftellt habe. 3<h

möd)te, bafe fie fich feiner bei ben mörberifdjen Sittaden

6* 83



tyrer äufeerft anmutigen ftofetterte bcbicnc; foltte fie

i§n aud) gegen mtdj felber 3üden toollen. Sie n>iffen,

bafo id) einer ifjrer älteften Sflaoen bin unb es if)t fe^r

Danf toeife, bafo fie mid) nid)t gan3 oergeffen f)at. 2Baf)r*

fdjetnlid) toerbe id) tf)t gegen (Enbe biefes SBinters in

Sßaris meine §ulbigung barbringen. 3d) beabfid)tige,

ben 2. Slpril mit S&nen 3U feiern. Da id) aber bie SJe*

läftigungen oermeiben mödjte, bie meiner Marren umr*

ben, fobalb id) mid) auf ben SJouleoarbs 3eigte, bitte id)

Sie, meine Slbfidjt nid)t 3U oerraten. SDletn SBefud)

müfete fid) pfjnefyin auf 3toetSBod)en befd)ränfen, ba meine

Sommerpläne fid) nad) gan3 anberer Stiftung toenben.

(Es freut mid), bafo Sie bie 3$efanntfd)aft oon Söhne.

Staqmonb gemacht fyaben. Sie ift eine überaus rei3enbe

unb oortrefflidje junge grau, fiegen Sie mid) lf)t 3U

güfeen unb fagen Sie if)r, bafe es mid) beglüden toirb,

fie in Sßaris toteber3ufeI)en. 93erfid)ern Sie gerbinanb

Denis 1
), bafe id) feine treue greunbfd)aft in Xreuen

ertoibere.

3d) treffe beftimmt 3toifdjen 15. unb 20. 3<*nuar in

SBeimar ein. Sollte es mir bod) nid)t mögUdj fein nadj

Sßarts 3u fommen, fo gebe id) 3^^^t mit ben Äinbern in

(Eöln 9lenbe30ous. Stiles greunbfd)aftltd)e an Söhne.

Seglers. Schreiben Sie mir nod) oor meiner Slbreife

aus Stufelanb.

2reulicf)ft 2f. fiif3t.

(Es toar gut, bafo Sie mir bas ungartfd>e Stüd ge*

fd)idt tyaben.

1) ^äolog, ergebener gteunb fiifsts.
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59.

[Statibor,] 2. «pril 48.

fitebfte äRutter,

Sinnen vtex$tf)n Xagen toerbe id) meine Steifepläne

beftimmen fönnen; toaf)rfd)einlid) fomme id) balb nad)

$aris unb bleibe bort ]ttyc ftill unb einfad) bei Stynen

roätyrenb einiger 2Bod)en. ITrotj aller Stürme unb

äußeren Umtoäl3ungen, l)abe id) im 3nnern guten SDlut

unb fefte 3uoerfid)t. <5ott fegne unb befd)ütje Sie,

meine liebe SRutter, fotote Stören Sie tyerjlid) liebenben

So^n gf. fitfet

SBeiliegenbe Stiltn für bie brei Äinber.

9Wme. Stagmonb [oll mir t)er3eU)en, bafe id) ü)t nod)

nid)t geantwortet Ijabe; id) bin aber mit allen mög*

lid)en Dingen unb ©efd)id)ten überhäuft, l)offe fie nod)

in ^Jaris 3U fetyen.

2. P.S. Reflexion faite: toenn Sie mir gleid) ant*

horten, fo trifft mid) 3f)r »rief nodj in Statibor. Slbref*

iieren Sie alfo g. £if3t. ftatibor, bei Sr. Durdjlaudjt

gürjt fiidjnotosfi) 1
). ^Preufeen.

£aben Sie 2Rme. Äalergis 2
) fd)on lange nid)t ge*

fel)en? 3ft 9Wme. Son3off in <ßaris? Schreiben Sie

1) fiifät erwartete bafelbft bei bem Ujm befreunbeten gffirften gelte

£. bie 9fofunft ber gürftin SBittgenftein, bie !urj barauf erfolgte.

2) Die fpätere grau oon SRoudjanoff, bie fdjöne unb geiftoolle

greunbin fiifäts unb SEBagners, bie an ben europäifdjen £öfen eine be*

oorjugte Stolle fpielte. 93gl. bie oon mir herausgegebenen ^Briefe an

U)re Softer. 23rcitfopf & $ftrtel. 2. Auflage 1911.
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mtr von betben Damen, ob fie in Otitis bleiben unb bis

wann? (Segen beibe bitte id) Sie, t>öd>ft aufmerlfant

, unb artig 3U fein. ftür Söhne. SRagmonb fdjliejje idf) ein

paar 3eH*n ein.

60.

22.Cftober [1849], Südeburg 1
).

3dj u)HI Sie an meinem ©eburtstag umarmen, Hebe

SRutter, unb %fyntn jagen, toie fetyr id) mief) freue, Sie

nädjftens toieber3ufef)en. 3lber biesmal fomme id) ni(f)t

toie geroötynlicf) nad) Sßaxxs, fonbern Sie müffen bie 9teife

nad) SBeimar unternehmen. Selloni toirb 3^r jr>of* unb

9teifemarfd)an fein. 93erforgen Sie fief) gut mit ^Je^en,

nehmen Sie aud) meinen Sfufefad, benn im I>e3ember

^at man in SBeimar nidjt von $it$e 3U leiben.

2Benn Sie jetjt %f)ttn Slr3t roedjfeln toollen, fo bitte

id) Sie bringenb, einen ber bebten 3Ir3te von tyaxis 3U

toät)len. Sie finb fd^HefelidE) nidf)t teurer als bie fo*

genannten „billigen" *ßfufd)er.

Sluf balbiges SBieberfe&en, liebe äRutter. 3nnigjt

8f. Äf8t.

1) Die gflrftin SMttgenftein $atte fi$ mittlerweile (1848) mit tyrer

$oä)ter ^rinjeffin SRarie in SBeimar niebergelaffen unb in ber 9Üten*

bürg bafelbft 2Bo$nung genommen. 9taa) einem $erb[taufent$alt in

gelgolanb 1849 erhanfte ^tingeb SDtorie auf ber ßeimreife in 93üäV

bürg am Stylus, mobura) bie 9tfldfel)r naa) SBeimar ce^ögert mürbe.
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wünföe, bafo aucf) Daniel ficf) oft bei 9Wme. ^Jaterfi

einfinbe. SRan wirb alfo 6 filbeme SJeftede, ©las unb

^Por3ellan, £ifd)* unb 93ettwäfcf)e ufw. nötig f)aben. 3$
müfete bas alles neu aufraffen unb wäre 3*)tten fel>r

oerbunben, wenn Sie i^nen baoon abtreten wollten,

xoas Sie felbft nidjt bebürfen.

3cf) habe SDlme. ^ßaterfi gebeten, Sie mit meinen

Xöd)tern häufig 3U befugen, fie aber überallhin 3U be*

gleiten. 33) Mn über3eugt, bafe Sie fie bei näherer 93e*

fanntfcf)aft adjten unb aucf) gern ^aben werben, wenn

Sie fe^en, bafe fie auf bie Äinber günftig einwirft. Sie

allein 1)at 3u entfcfjeiben, was ilmen erlaubt ober oer*

boten werben foll. Sie fennt meine 9lnfid)ten über tf>re

(£r3iel)ung unb i^re 3ufunft, bie mit ben irrigen ooll*

fommen übereinfthnmen. Unter i^rem (Einflufo werben,

fo hoffe idj, bie micf) fo fe^r belümmernben fdjledjten

golgen ber oon 50?me. 23ernarb geleiteten (hgie^ung

balb fdjwinben.
"

fieben Sie wol)l, liebe SDlutter, bleiben Sie gefunb i

unb Reiter unb bewahren Sie %f)t oolles Vertrauen I

3htem Sie liebenben So^n 2f. £if3t. ,

62.

ßiebe 9Wutter,

9Wme. ^ßaterfi überbringt 3*)nen meine SBünfcf)e 3ur

froren geier bes 22. Cftober. 3dj hoffe, bafc Sie 3hre

flberfieblungsmüf)en glän3enb überftanben 1)abtn unb

ficf) einer blüljenben ©efunbljeit erfreuen. SBo wohnen

Sie benn eigentlich jet|t? Sinb Sie ben Äinbern naf)e



ober fern gerüdt? Schreiben Sie mir näheres barüber

in Syrern nächften 93rief, bamit id) toeifo, too unb roie

Sie ftd) eingenistet ^aben.

Mmt. ^ßaterfi natürlich oiele 93üd)er brauet,

bitte id) Sie, tf>r meine gan3e Heine Stbliothef jur 93er«»

füflung 3U ftellen. 3<h toürbe es fogar gern fefjen,

wenn ber gröfete Seil meiner 93üdjer in ihre SBohnung

fäme, um bas Stubier3immer ber Äinber bamit aus3u*

fdjmücfen.

(Es gewährt mir grofoe ©enugtuung, 3U toiffen, bafo

meine lödjter nun in normalen unb in jeber 93e3ie^img

befriebigenben 93er^ältniffen aufroadjfen. Der oor*

nel>me (Eharafter unb bie bewährte (Erfahrung von 9Wme.

^Paterfi geben mir gegrünbete Hoffnung, bafe mein ernftes

Streben, ihnen eine angemeffene 3ulunft 3U fiebern,

oon (Erfolg begleitet fein wirb. 3<h 3weifle nicht, bafe

aud) Sie in angenehme 23e3iehungen 3U ihr treten unb

ftd) mit bem neuen Stanb ber 3Mnge befreunben werben,

ber fid) mit ©ottes $ilfe bis 3ur Verheiratung ber SDläb*

djen bauernb erhalten möge.

Übermorgen reife id) nach (Eilfen 1
), um bie 9Wo*

nate SRooember unb De3ember bort 3U3ubringen. 3**

jtöei 2Bod)en wirb 23eIIoni mid) ba aufluden unb mir

hoffentlich oon 3hnen unb ben Äinbern unb allem,

was mid) in ^ßaris intereffiert, gute 93otfd)aft übermit*

teln.

1) 3n ©Ifen, too bie gflrftin eine 93obe!ur brausen wollte, befam

Wmb SRarie einen ^Rücffall bes im vergangenen 3<ri)te fiberftanbenen
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Xaufenb 2Bünfd>e für 3f)re 9tuf)e unb 3f)r ©lüd, bie

©ott erhören möge, fenbet 3f)nen

3f)r Sie treu Iiebenber Sof)n

8f. Äfet

[2Beimar,] 21. Oftober 1850.

[$ier3U oon ber £anb ber gü*ftin SBittgenftein:]

9lm näcf)ften 22. Oftober fjoffe id) bas ©lüd 3U f)aben,

3^nen aud) bem SRamen nad) als 3^re Softer fo ganä

artäuge^ören, toie ftd) mein $er3 3*)nen fdjon längjt

3U eigen füf)lt. Sraudje id) 3*)nen aus3ufpred>en, tote

id) jebe SBieberfefyr biefes Xages mit erneutem I)anf

3U ©ott für alles ©lüd, bas 3*)* Sof)n mir fdjenft, be*

grüfoe? »ergebt bod) fein lag, of)ne unfer ©lüd nod)

fefter 3u grünben, oljne bie 23anbe unferer 3unetgung

nod) inniger 3U fnüpfen. SJlögen Sie, Hebe äRutter,

bxefen Sag in bem froren 23etoufetfein oerbringen, bafc

©ottes Segen auf %f)ttn Äinbern rutyt.

3d> bin glüdlid), bafe 3f)r Sof)n SRme. <ßaterfi toäfc

renb ber 3toei Sütorjate, bie fie bei uns oerbrad)te, grünb=

lief) fennen gelernt unb \l)t feine £öd)ter ooll 3uoerficf)t

anoertraut f)at. SDlid) erfüllt barüber eine tiefe greube,

unb id) f)offe, bajj aud) Sie fid) freuen, fie in fo fluger

unb 3ärtlid)er Ob&ut 3u toiffen.

©eftatten Sie mir, Sie — bis tdj bas Vergnügen

tyaben toerbe, Sie perfönlid) 3u umarmen — bies f>eute

im ©eifte 3U tun unb 3fceTt mütterlidjen Segen für

3tyre eljrfurdjtsooll ergebenen Äinber 3U erbitten.

3^re lodjter Caroline.
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3d) bebaute fef)r, bafo 2Rme. *ßaterfi mcf)t ebenfalls

im gaubourg Saint*§onore too^nt unb meine $ö(f)ter

ficf) mcf)t in 3f)rer SRäI>e befinben. Diefem Itbelftanb

läfet fid) toaI)rfdjemlid) balb abhelfen.

gür jetjt unb fpäter toünfcf)e icf) angelegentlicf)ft, bafo

Sie, liebe äRutter, mit ben beiben tarnen im beften,

aufrid&tigften (finperftänbnis bleiben. 9Wme. <ßaterfi ijt

ein Bürtrefflidjer (Ef)aralter. I)urd) tf)re 9lnte3eben3ien

unb burd) if)re ausge3eicf)net gefcf)ulte 23ilbung pafet fie

gan3 Dot3üglid^ 3U bem 23erufe, ben fie 3U erfüllen I)ot:

meinen £öcf)tern gleidfoeittg folibe ftenntniffe bet3u* i

bringen unb fie üometym unb praftifcf) 3U er3ie^en. 3$
fe^e es u>af)rf)aftig als ein entfdjiebenes (Sind an, in ,

biefer l)öcf)ft achtbaren grau eine genügenbe ©arantie
|

für bie (Erfüllung meiner SBünfdje betreffs ber fieitung

meiner £öcf)ter gefunben 3U f)aben. I)anf ityrer Gr*

fatyrung unb 23emüf)ungen, toirb bie ftets fd)tmertge Über*

gangsperiobe, toäljrenb toeldjer bie 2Räbd)en fidf) 3U

grauen enttmdeln, für 23lanbine unb (Eofima fidf) förber*
|

lid) unb gebetylid) geftalten.

5Rod)mals, Iaffen Sie umtütje (Brillen unb ungefunbe
i

Grübeleien beifeite, galten Sie ^)xtn guten uerftänbigen

Sinn aufredet, inbem Sie feft oertrauen auf %f)xtn

Sie ^er3lid)ft Uebenben Sofjn

3f. Äffst.
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gütyrung meiner ißarifer gamilte an3uoertrauen; famt

bodf) niemanb bie fiage mit ernfterem 3ntereffe als id)

beurteilen.

gerner bitte td) Sie, liebe SRutter, mir äorrefpon*

ben3en mögüd)ft 3U erfparen. SRir fetyft roirllidf) bie 3^it

ba3U, unb unnütje ©riefe machen mid) nod) ungebul*

biger ob unnütje ©efpräd)e, bie mid), tote Sie Griffen,

oft 3U unoertyotylener Ungebulb rei3en. $t)tt Sd&toefter

Xfyerefe in ©ra3 gehört ntd)t 3U ben 3lufbringlid)en unb

id) toerbe if)t am erften freien Sage fd)retben. Sie ift

mir toirllid) lieb, obtootyl toir uns md)t Diel 3U fagen

tyaben unb id) bie abgebrochenen Lebensarten 3txnfd)en

Steffen unb Tanten gern oermeibe. Steine Hingenben

trafen toürben ftd) 3ugunften meiner breiig ober tuerätg

Onleln unb Tanten, Steffen unb Lichten, balb in Hin*

genbe 2Rün3e oenoanbeln.

3Bas meine gamilie anbetrifft, tyabe id) 3t)nen mein

93elenntms in SBeimar abgelegt. SReine toatyre gamtlte

beftefyt aus ber tieinen 9ht3a!)l berer, bie mid) oerftefyen,

mid) ftütjen unb förbern. 3d) I)abe toeber 3«* 3u oer*

Iieren, nod) barf id) mein ©elb oergeuben. 3h befcfjtoöre

aud) Sie, liebe ÜDtutter, feien Sie oorfid)ttger in $f)ttm 93er*

fetyr, Iaffen Ste3*)re ©üte md)t in Sd)toäd)e ausarten unb

fid) nid)t oerfütyren, Umoürbigen ©elb t>or3uftreden, bas

man %fyntn nie toiebergibt. Das fage id) S^nen nid)t nur

aus Sparfamfeitsbebenlen, obgleid) biefe allein fdf)ou

meine SBarnung rechtfertigen toürben; nod) größeres ©e*

u>icf)t lege id) auf ben gefellfd)aftlid)en 9tad)teil, ben fold)

übe!getoäI)Iter 3toeibeutiger Umgang 3ur golge I)at.
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Slbteu, Hebe SRutter; ©ott erholte Sie gefunb an fieib

unb Seele. 2Rad)en Sie fid) leine Sorgen um öftren

Sie liebenben Sol)n g. £if3t.

P. S. Da id) mit bem (Einfluß, ben Sühne. <ßaterfi

auf Daniel übt, fefyr 3ufrieben bin, toünfd)e td), bafj er

feine gan3e 2Iusgangs3ett bei if>r 3ubringe. Sie allein

f)at 3U entleiben, mit toem er unb feine Sd)toeftern

umgeben follen ober fid) begegnen bürfen.

Da Sie meine beutfd)en ©riefe md)t mögen, toill id)

fünftig in Harem pra3ifen 3ran3öfifd) 3U !$t)ntn reben.

JBas meine Sd>rift anbelangt, fo müffen Sie fid) mit

tyr abfinben. !$tyctz\tlts übernehmen Sie md)t 3U oiele

©riefe anberer fieute an mid). Sie oerurfad)en mir nur

bie 2Rüt)e, fie 3U beantworten, oI)ne ettoas 3U fagen unb

getoöt)nlid), oI)ne ettoas tun 3U lönnen. Schreiben Sie

felbft mir aber öfter als bisher unb feien Sie im ooraus

t>on ber greube über3eugt, mit ber id) jeben 3t>rer Sriefe

empfange.

65.

ßiebe SRutter,

3f)r lieber Srief t)at mid) überaus erfreut, unb td>

banfe Stö^N fe*)r I>er3ltdE> bafür. Damit aud) Sie mein

befd&etbenes geft am 2. SIpril mitfeiern, tjabe id) 2Rme#

$aterft gebeten, 3I)nen an biefem Sage ein Heines ©e*

fd)enl t>on mir 3U übergeben. SRefymen Sie es fo liebe*

oöll an, tote id) es S^nen barbringe, um 3I)nen eine

Heine 2lnnet)mlid)Ieit 3U oerfd)affen.
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2Rein 93etter (Ebuarb in SBten ift mit einem btden

Suben beglüdt toorben, bem er, inbem er mtd) mit

beffen sPatenfd)aft beehrte, bie tarnen gran3 äRarta gab.

(Ebuarb tjt ein t>or3ügltd)er Sütann (nur Ieiber ber einige

ber gamilie). Seine Weben als Staatsanwalt im 2Biencr

©ertd)tsfaal fanben Seifall unb toerben in ben 3*itungen

ber t>erfd)iebenften Stiftungen Iobenb enooalmt. Sud)

feine ©f)e fd)eint äufjerjt glüdltd), unb er fyängt feljr an

feiner grau.

SIm 3. SIpril fafae td) nad) SBeimar, too bie gürftin

erft gegen Oftern eintreffen lönnen toirb, ba tf)re lange

ftranfljeit Dermutlid) eine nur langfame ©enefung 3m

golge l)at. ©egen Grnbe bes Sommers l>offe td), Sonett

eine gute 9tad)rid)t mitäuteilen. 91m 22. Dftober, meinem

ffieburstag, toollen nur ein großes geft feiern. Dann

toerben toir unfer Seftes tun, ben 600 000 granfs bes

Witters ©lud nad^ulommen.

ßeben Sie tooI)l, liebe SRutter. ehalten Sie fidj

31>re gute ©efunbl)eit, 3tjre ©ebulb unb 31>r ©ottoer*

trauen unb glauben Sie an bie l)er3lid)e fiiebe 31)tes

ergebenen Sohnes

[©Ifen,] 29. 9Äär3 1851. g.»
Saben Sie bie 95rofd)üre über bie ©oet^e^Stiftung

1
)

erhalten?

1) 93on fiifst, ©ef. Sdjriften 95b. V.
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intereffiere — burd) feinen CD&arafter, feinen ©eift unb
;

fein Talent aus.

Setrüben Sie fid) nid&t, Iiebfte SRutter, toenn Sie

mid) biefes %ai)X ntd)t fef)en. 3<f) barf mid) in Sßaro

nidf)t müfotgen gamittenfreuben Eingeben. SRein gegen*

toärttger Seruf bringt 3lnforberungen mit fiel), benen

td) mid) md)t ohne Stäben entstehen fann. Pflegen

Sie in3toifd)en 3^re ©efunbhett, barmt toir uns 1852

froh unb glüdltd) toieberfehen. Seien Sie t>erfid)ert,

bafe „aufgefdjoben ntd)t aufgehoben" tft. (Rnftoetlen

banfe id) 3hnen für bie gütige ftberfenbung ber t>er*

fd)iebenen SBertgegenftänbe, um bie id) Sie gebeten

hatte, Sie bürfen über3eugt fein, bafj fie nicht ©efaljr

laufen, ftd) in oerfd)iebene §änbe 3U verirren, toie btes

in früheren 3*tt*n mit meinen 3Bertfad)en bisroeilen

gefd>ah. SBenn Sie mir einen 3toeiten Sefud) machen,

toirb es Sie freuen, meine Sßretiofen in einem 3i™™er

ber Ottenburg hübfd) aufgeteilt unb fidjer behütet triebet*

3ufinben. Die £eud)ter werben ^fotxtn 3U 3h**™ 5Ra*

menstag erfetjt, bie Stutjuhr fpäter.

Hüffen Sie bie Äinber in meinem SRamen unb be*

wahren Sie 3h** gan3e, burd) überflüffige Sorgen un*

getrübte fiiebe

3h**™ Qo\)n

g. Äfet

(ßilfen, 12. 3utt 1851.

©rüfoen Sie bie (Erarbs, toenn Sie fie fehen.
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67.

ßiebfte Mutter,

JRorgen früf) oerlaffe id> ©Ifen, um nad) SBetmar

3U fahren, von too id) mid) bis äum näd)ften Sommer
m<f)t oon ber Stelle 3U rühren gebenle. Die gürftin tft

©ott fei Danf beinahe genefen, unb id) f)offe, bafe toir

einen milben SBmter erleben toerben.

Se!)r erroünfd)t toäre es mir, toieber in Sefitj meiner

93üdE)er 3U gelangen. Deshalb bitte id) Sie, mir meine

gonäe <ßartfer Sibltotyef — 93üd)er unb SRufWatten —
3u fenben. fiaffen Sie fie gleid) einpodten unb beauf*

trogen Sie Selloni, fie burd) grad)t I)iertyer3ufd)iden.

3u meiner grofeen greube las id), bafe (£rarb in ber

fionboner 2lusftellung burd) bie grofee SRebaille aus«

ge3eid)net tourbe. 9täd)fter Sage toerbe id) ben freunb*

fd)aftltd)en ©rief, in bem er mir bies mitteilt, beant*

roorten. Sollten Sie if)ti fefyen, fo fagen Sie U)m alles

§er3lid)e oon mir unb oerfid)ern tt)n meiner fteten

(Ergebenheit.

9Jlr. Daniel f)at leiber feine ähnlichen (Erfolge toie

(Erarb auf3utoeifen unb fd>eint fie aud) nid)t oerbient

3U §aben. 3d) tyoffe, bafc er fid) bei ber näd)ftjffl&rtgen

^reisoerteilung beffer fyeroortun toirb, unb bitte Sie,

it)n nid)t burd) all3u grofje 5Rad)fid)t 3u oertoötynen. (Es

toäre mir fd)mer3lid), toenn aus bem Sungen nur ein

bummer fiaffe toürbe! 33) *>et3etye tym feinen fieid)t«

fhm einsig unter ber Sebingung, bafc er fortan angeftrengt

arbeite unb fid) angelegen fein laffe, meinen Sßameri

mit 3lnftanb 3u tragen.
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2Bte geht's ben Seglers? ©rüfeen Sie fie von mit

9Wme. ^aterfi tft entäüdft von ben Stunben, bie SWt

Seglers ben SRäbeln gibt, unb fie flehten unter [einer

fieitung gute gortfd&ritte 3U machen.

2ludf) mein Streben ift auf gortfd&ritte gerietet, unb

jtoar auf getoaltige, bitte äu bemerfen! SDtetne ißarifer

greunbe roerben mir m<f)t gautyett oorjutoerfen Robert,

toenn toir uns toteberfefyen.

Sühne, ißaterfi toirb 3f>nen paar beutfcf>e 3*ttungen

ju lefen geben, bie über meine ©oett)eftiftungs*25rofdE)üre

berieten. Das möge 3fönen eine (Erinnerung an SBetmar

fein, too id) Sie in einigen Sauren toieber 3u begrüben

I)offe.

3n finblidjer Siebe

g. ßtfot.

«ilfen, 29- Stuguft 1851.

68.
|

[2Beimar, 1853.]

3f)r Srief, Hebe SRutter, tyat midf) tief unb innig ge*

rü&rt 3J>re SBorte finb SBorte ber 2Beisl)eit, ber 2Baf>r*
|

f)eit unb ber ßiebe. Seien Sie überjeugt, bafc mein

Äeben Sfyx SBertrauen rechtfertigen toirb unb bafe ^foxtm

SKlter bie fd)mer3ltcf)en Sorgen erfpart bleiben toerben,

bie meine 3ugenbjal)re S^en auferlegten!

3&re oeref)rungsoolle greunbfd)aft für bie grau gürftin

beglücft mtd). %f)T mütterlicher Snfttnft fül>rt Sie ntdjt

irre. 3e beffer Sie fie lernten roerben, um fo mehr roerben

Sie ihre herrufen ©eiftesgaben betounbern unb oon
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tfjrem tyodfjgefmnten grofeen $er3en unb tfjrer fiiebe be*

ätoungen werben.

3<f) weife md)t, bei welcher 93eranlaffung grau gürftin

©. 3f)nen gefagt f)at, bafe bie gürftin SBittgenftein ntd)t

fdjön fei. 3d), ber fid) einbilbct ein Sd)önl)ettslenner

3U fein, behaupte, bafj bie gürftin 933. fd)ön, fogar fetyr

[<f)ön tft, benn tyre Seele oerflärt il>r Entlifc äu f)of)tx

S<f)önl)eit. Sagen Sie biefe meine SReinung bei ©e*

legenfyett 3^ren greunben unb Sefannten. SBenn es

mir, wie id) I>offe, im fiaufe biefes Saures oergönnt

fein wirb, fte als meine grau nadf) Sßaris äu führen,

wirb fie fidler bafelbft 9luffel)en erregen unb bie ißarifer

(Elitewelt wirb bie albernen Urteile gewöhnlicher tyxo*

ohtäler berichtigen. 3nfame 2Rad)enfd)aften gegen

bie gürftin ftellen fo Diele Jßebenstntereffen in grage,

bafe id) wenig Jßuft habe, meine Sejiehungen 3U meinen

^Jartfer greunben wieber an3ufnüpfen. 3*) f>atte fie

all3ufe^r oernad)läffigt; bod) bie mid) lernten, werben

weber bie ©ebulb nod) bas in mid) gefegte SBertrauen

verlieren.

Äujfen Sie bie Äinber für mid). SBährenb biefes

Sommers werbe id) fie gewife, fei es in einem Seebab

ober anberswo, fetyen. 3*) beule fogar, Slanbme unb

Coftmette auf einige 3*W 3U mir 3U nehmen. Ellies

hängt oon ber Hauptfrage ab, bie alles anbere be*

herrfd)t — meine Seirat.

ßeben Sie wohl, liebe SRutter, beten Sie für mid)

unb Heben Sie mid)! g. £if3t.
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69.

Ätebfte Mutter,

Daniel ift triebet brat) getoefen. Der Surfet tft ttrirf*

lid) beffer als fein $apa — nicht toahr, 2Rama? 2lu<f)

haben Sie ihn lieber, unb id) follte eigentlich*etferfüd)ttg

fein. 9tun, fpäterhin totll id) auch einmal ettoas Orbent*

Ud&es lernen, unb ba3u fann er mir feinen ©alluft leiten.

Dann brauche id) mich tnelleicht md)t mehr „mit aller*

hanb Schreibereien abäuquälen", toie Salomon £>ehte

feinem SReffen §einrid) fdjrteb. (Sntfmnen Sie fid), liebe

SRutter, biefer hübfd>en ©efd)id)te, bie id) Sh^en toahr*

fcheinlid) mehrmals er3äl)lt l)abe? Seine fdjrteb eines

fd)önen £ages an feinen reichen Onfel in Hamburg,

um von ihm ©elb 3U pumpen. Der Onfel fanbte feinen

Seiler, toohl aber bie gute SRoral, bafe es tDahrltd) fcfjabe

fei, bafc ber SReffe nichts Orbentliches gelernt hätte —
benn fonft toürbe er jetjt „leine 25üd)er 3U fchretben

unb lein ©elb 3U pumpen brauchen". Der gute äRann

oerftanb unter ben SBorten „ettoas Orbentliches 1er*

nen", fid>ere Kapitalien in ©runbftüden unb 9ßtien 3u

befifcen. 2Rtt ber 3eit lernt vielleicht aud) Daniel fo*

etoas Orbentliches; vorläufig bin id) mit feinen ßetftun*

gen 3ufrieben unb ^abe ihm heute gefchrteben.

2Bie geht es mit %f)xtm gufe
1 )? Äann er gehen unb

ftehen? ©lüdlidjertoeife fyabtn Sie Daniel in Sfoxtx

Stahe, unb ber 3unge hat fltnle Seine, mit benen er in

1) Sie hatte, auf bet «Rüdfretfe »on SBeimat begriffen, in (Erfurt

ein Sein gebrochen unb beffen Seilung bann lange in SBeimar abwar*
ten müffen.
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3U begleiten, wo td) ihnen einen (Empfang bereiten min,

ber ihnen eine angenehme (Erinnerung 3urüdlaffen toirb.

93ielleid)t ift es 3hnen md)t fonberlid) angenehm, grau

oon Süloto 3u beherbergen; gleid)toohl bitte t<f) Sie,

Uebfte SRutter, fte toährenb ber brei bis oier Xage tt>res

Aufenthaltes in $ari$, bis alle SReifeoorberettungen ge*

troffen finb, mögltchft behagltd) ein3uquartieren. Sie

toiffen, toie fehr id) grau oon Süloto achte unb tote lieb

mir if)t Sohn ift, ben idf) unter meinen Schülern als ben

berufenden erachte, mein SBirfen in ber ftunfttoelt fort*

3ufet$en unb eine reblich oon ihm oerbiente glän3enbe

Stellung em3unef)men. SRehmen Sie alfo grau von $5ü*

loto freunblid) auf unb laffen Sie es ihr nicht merfen,

toenn ihre ©egemoart 3*)rem flehten Saushalt einiger*

mafeen läftig fallen follte. Das ift bie einfachfte 2lrt,

©aftfreunbfchaft 3u üben.

3<h hoffe, bafj Daniel bei ber heutigen ^Pretsoertetlung

ben ertoünfd)ten (Erfolg haben toirb unb freue mich fet)t

auf bas SBieberfehen mit ihm unb feinen Schtoeftern.

Schreiben Sie mir, falls Sie 3*it haben, oor ihrer 2lb*

reife unb geben Sie ihnen 3hren Srief mit. 3<h

beule mich ben gan3en Sommer über nicht oon SBeimar

3U entfernen, bagegen bereite ich für fünftigen SBinter

einige Ausflüge nach £etp3ig, Serlin, $annooer, ©raun*

fchtoeig oor, 100 einige meiner neueften Orcheftertoerfe

unter meiner fieitung aufgeführt toerben follen. Däfern

bie 3^itungen nicht all3U Übles oon mir oerlünben,

toerbe id) ^fontn ein paar ihrer 25ertd)te fänden, batntt

Sie aud) ein Heines SBergnügen babei haben. SBis bahin
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unbme td) mich ber Arbeit unb trachte mich 3U beffem,

tote bies ge3tentt Sutern \)tt%li<f) ergebenen Sohn

g. fitfät.

[SBetmar,] 13. «uguft 1855.

71.

Jßiebfte SRutter,

3$ fage 3^nen oor allem meinen inmgft gefüllten

Danf für 3l)ren lieben ©rief, ber mir ein neuer 2ktx>eis

yt)ttx §er3ensgüte ift. SBem fönnten Sie fie beffer 3U*

roenben, als eben ben äinbern, bie auch bie 3J)riflen

finb unb benen Sie 3fce £i*be unb Pflege fo lange

3af)re angebethen liefen? 3Bte aufrichtig banlbar td)

btefe t>on ^forxtn empfangene ©uttat anerfenne, tyabe

td) nid)t oerfäumt, S^en mehrmals aus3ufpred)en; bod)

Diel tiefer als SBorte aus3ubrüden oermögen, empfinbe

id) 3fc* ©üte. ffiletchtoohl bin td) burd) mancherlei 93er*

l)ältntffe — bie Sie nicht fo beutltd) überfehen fönnen

als id) — ge3roungen
f blofe meiner 9lnftd)t betreffs bes

jetjtgen, hoffentlich nicht 3u lange bauernben Gtabliffe*

ments meiner 2öd)ter 3u folgen. Die Verheiratung

ber einen ober anberen — fo gern ich fie fehen toürbe —
fann nicht oom 3<*un gebrochen toerben. Sie benlen

noch nicht baran, wären für fold) ernften (Entfd)lu& auch

gar nicht genügenb oorberettet. Sie finb ettoas ein*

gebilbet, ihre Urteile über anbere ßeute unb Dinge finb

noch 3iemlich txriberfpruchsooll unb 3erfahren. 3unäd)ft

müffen fie in ©emüt unb SBerftanb heranreifen. SBahr*

fcheinlid) totrb ihnen SBerlin mehr als bisher ^Jaris ba3u
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Behelfen. 3cf) felbft toerbe nicht oernad)Iäfftgen, meines*

teils bas ©ehörtge bei3utragen, toas mir jetjt leistet I

ift, nad)bem id) fie einige 2Bod)en bei mir hatte. SBenn

id) nicht irre, fyat fie biefes 3ufammenfetn in ihrer Siebe

unb Slnhängltchfett für mid) beftärft, unb td) erhoffe

baoon oertrauensooll bie beften Solgen. 3rrau oon SBülou)

erachte id) bei ihrer ßiebenstoürbtgfeit unb ber oor3üg*

Ud)en Silbung ihres SBerftanbes für gon3 geeignet, ben

2Räbd)en einen feften moraltfchen §alt 3U geben, unb

ba fie mir fehr freunbfchaftlid) ergeben ift, toirb fie bie

SDWUje md)t freuen, ihnen mit gutem 9tat unb lieber

ooller gürforge bei3uftehen. £)bfd)on bie 2Räbd)en ettoas

flatterhaft finb, auch manchmal aufbegehren, fo läfet fid)

bod) ertoarten, bafe fie allmählich 3ur (Emfid)t fommen

unb befferen (Eingebungen folgen. 9lud) toerben fie in

ber beutfchen 9ttmofphäre unb in bem Umgangsfreis ber

grau oon Süloto mehr auf bas fittlid)e Clement im

3nnem toie im gefellfd)aftlid)en ßeben l)tngetüiefen.

©enug id) I>offe, Iiebfte SRutter, bafe toenn Sie mid) im

fiaufe bes nächften 3ahres in SBeimar befuchen unb bie

SRäbchen toteberfehen, Sie greube an ihnen erleben

toerben.

SBas i^re muftfaltfchen Stubien anbetrifft, fo toerben

biefe in Serlm unter ber fieitung Sans oon Süloios —
ben id) toie einen 3toeiten Sohn liebe unb als ein gan3

eminentes Talent fd)ät$e — beffer geförbert als irgenb*

too. Die 2Räbd)en fyabtn entfd)ieben muftfalifche 2ln*

läge unb befitjen fd)on eine 3iemltd)e gertigfett. Daher

toäre es mir angenehm, roenn fie ernft unb oerftänbig
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geleitet würben, unb ba3u qualift3tert fid) Sans von 25ü*

Ioto üortreffltd). Sie erfetyen baraus, bafc mein Gntfd)lu&,

bie Äinber nad) Serlin überfiebeln 3U laffen, ntd)t of)ne

reifliche (Erwägung gefafet würbe unb mir nicf)t als

Übereilung angerechnet werben fann. 9tod) anbere mid)

bc^u beftimmenbe ©rünbe iönnte td) beifügen. Das

©efagte genügt aber, um Sie 3u beruhigen unb 3U be*

wegen, bie guten Solgen biefer SDlafjregel getroft ab3U*

warten.

Daniel bleibt nod) bis 2tnfang Oftober bei mir in

SBeimar. (Er ift ein gan3 braoer, tüchtiger unb lieber

3unge. 95ei feiner ©erabf)eit fel)It es H)m aud) nid)t

an Siegfamfett, unb td) erfreue mtd) tyxzliä) an feinem

fllüdlidjen SRaturell. 3d) will bas 2RögHd)e für bie

Ämber tun. ©ott befd)üfee fie für unb für!

93on mir fann id) 3f)nen nid)ts weiter fagen, als was
bie gürftin 3f)nen fd)on beffer gefagt f)at.

(Es bleibt mir nur übrig, Sie tyer3Üd)ft 3u umarmen
unb 3u bitten, in Zfoxttx 3Bünfd)en unb ©ebeten 3u fegnen

3faen Sie innig Iiebenben So^n

SBeimar, 11. Sept. 55.

72.

[SBeimar,] 2. «Hprit 56.

Da Sie fyeute md)t bei uns finb, Iiebfte SDtutter, ge*

Itatten Sie mir, wenigftens briefltd) einige 3lugenblidte

6ei S^nen 3U oerwetlen unb meinen SRamenstag burd)

ein ffiefpräd) oon $er3 3U £er3en mit S^nen 3u feiern.
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Daniel f)at Sie aud) in ber Oftertooche oerlaffen unb

toirb oermutlid) — ba feine gerten 311 (Ehren ber ©eburt

bes fatferlichen grinsen oerlängert txmrben — erft heute

abenb in <Paris eintreffen. (Er bringt S^nen hoffentltd)

bie beften Nachrichten aus Serlin mit, too bie äRäbet

prächtig gebeten, <5ie fyabtn fid) biefen SBinter äiem*

lid> unterhalten unb ihr SBefen erfd&eint ausgeglichener.

2Bäre ihrer SRutter burd) ein SBunber ettoas SBernunft

bei3ubringen, fo lönnte man für tt)re 3**funft bas

Sefte hoffen. 3ebenfalls toerbe id) für fte alles (Erreich*

bare tun.

3m Vertrauen gefagt, es ift oon einer Beirat §ans

oon Sülotos mit (Eoftma otel bie SRebe. <5te fd>emt ihm

[e^r geneigt. 3d) fyabt nichts bagegen; bod) bleibe id)

meinem SBorfatj treu, bie freie SBahl meiner ZbfyUx

nicht äu beetnfluffen. Das tft ber bequemfte unb 3U*

gleich ber flügfte Stanbpunft für mich in biefer nicht t>on

mir gefd>affenen, aber mir aufgebrungenen ßage, bereu

9lad)teile id) fotoohl für mid) als meine Söchter mög*

lichft oermetben möchte.

Daniel totrb ftcher ber btplomatifche Vermittler $wi*

fd)en feiner SRutter unb ben ÜDtäbchen getoefen fein. 3$
laffe ihn fich md)t in SBeimar aufhalten, um ihn in

biefer Wolle, bie er — fürchte id) — ettoas ungefchicft

anfaffen toirb, nid)t 3U ftören. (Es toare mir unangenehm

getoefen, ihn jetjt 3U fehen; benn ber gute 3unge ift

mit ben beften SIbfid)ten naio genug, fich bas §er3 mit

allerlei gafeleien 3U befd)toeren, bie meine ©ebulb er*

fd)öpfen.
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3$ bin 3temltd& voöfyl unb in einigen Jagen fyoffe id&

roieber an bie Slrbeit 3u gelten, bie mein fiebenselement

geworben ift.

fieben Sie voofy, liebe SRutter, fegnen Sie 3!)ren

3f)nen etyrfurd&tsooll unb 3ärtlidf) ergebenen Sotyn

8. fflfjt.

73.

[3ürid&, 9tot>ember 1856.]

Siebe SRutter,

3fa guter lieber ©rief ift gan3 pünftlidf) am 22.

tober morgens eingetroffen, unb idf) banfe 3F)nen l)er3=

lid£)ft für bie greube, bie Sie mir baburdf) bereitet l)aben.

SRein biesjäfjriger ©eburtstag tourbe auf bie glän3enbfte

SBeife burdfr bie Sluffütyrung eines SRtes ber neuen Oper

oon SBagner (bie SBalfüre) gefeiert. Die aufrid&tigjten

Xeilnat)msbe3eigungen tarnen mir aus ber gerne, fo

bafe es oon mir toatyrer Unbanf gegen (Sott toäre, roemt

midf) nid&t reid&e greube am fieben erfüllte.

fieiber mufete idf) mid& am 2. SRooember ins 95ett legen

unb mebi3inieren. Die Äranff>eit ift mdf)t gefäl)rlid&,

nur l)inl8ngHd& langweilig. §eute bin idf) 3um erftenmal

auf ein paar Stunben aufgeftanben; aber toafjrfd&ein*

lid& toirb es nod& ettoa 3e^n £age bauern bis idf) gän3lid&

^ergeftellt bin. Sobalb es gel)t, !el>re id& nadf) SBeimar

3urüdt unb beabftd&ttge blofe mid& auf ber SRücfretfe etwas

in 9ftünd&en auf3ul)alten, wo td& gern ein paar frühere

greunbe: Äaulbadfr, Dingeljtebt, gförfter, befugen will.

Sftitte De3ember l)offe id& midf) wieber in meiner 2h>
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beitsjtube ouf ber Wittenburg etums emfcf)liejjen ju

lönnen, ums für mid& bos ©efünbefte unb ßicbfte oon

allem ift. Sttelleid&t laffen Sie fidf) näd&ften Sommer

herbei, mid& ht äßeimar 3U befugen. 3m September

tyaben roir bort grofee Sreftlid&feiten aus flhtlaß bes Ju-

biläums bes ©rofel)er3ogs ftarl Sluguft. !$t)t alter guter

2freunb# Sd&iller, erhält bei biefer ©elegenljeit ein fe!)r

fdf)önes ÜRonument am Xljeaterplatj.

3n f>er3lid&fter Siebe 3fa Sol>n %. Äfet.

74.

SBeimar, 2. 3anuar 57.

fiiebfte SRutter,

3l)re liebe gute t>ortrefflicf)e Schroetter 3I)erefe ift al|o

audf) in bem §errn entfd&lafen! So vorbereitet man

auf biefe 9tad&ridf)t fein lomtte, bringt fie mir bo<$ eine

tiefe §er3enstrauer — benn Sie roiffen, bafe idf) jtets,

eingeben! alles ©uten, toas fie mir in meiner Äinb^eit

ertoiefen, voo fie mid& oom £obe gerettet f)at
f

il)r treu

unb innig anfänglich geblieben bin. SBenn Sie t>iet

leidet einen Seinen ©egenftanb tum ihr befitjen, ein

23ud&, eine Xaffe,ober irgenbettoas ohne SBert, fo fenben

Sie es mir tyierfjer, too es mir lieb unb teuer fein foll.

Die 93rofd&e, an bie ich mich nicht mehr beutlich er«

innern lamt, erhalten Sie nächtens unb ich bitte Sie,

fie nach meiner früheren 93eftimmung für fidf) 3u be*

galten, roenn Sie fie auch nicht tragen follten.

[S<f)lufe fehlt.]
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75.

Jßiebfte 9Wutter,

Da Sie nid&t mel)r fliefeenb beutfdf) lefen fönnen, tx>ill

xä) 3^en fran3öfifdf) aus pollem §er3en fagen, bafe iä)

Sie Iinblid& liebe unb bafe !$)xt 93riefe mir ftets grofee

ftreube bereiten. Sud&en Sie fid& noä) lange %af)tt

3tyre gute ©efunbtyeit unb ben frönen ©leid&mut ber

Seele 3U erhalten, ben Sie in fo l)ol)em (grabe befttjen,

bafe fie tt)n fogar auf ntinber gleid&mäfoig ffiefthnmte 3U

übertragen oermögen.

34) freue midf), bafo bie (Erfolge SRubinfteins Sie an*

genehm an ben Skifall erinnern, mit bem man mid&

uor meiner 9teife nadf) Statten umjubelte, gür midf)

ift bie (Erinnerung an biefe 3*it unb fogar an bie fol*

genbe, bie midf) mit nod& gesteigertem ©lang unb fiärm

umgab, oerblafet unb trübe. 2Bas man aud& fagen mag,

idf) fü^le umoiberleglidf), bafe mein toatyrer 9tuf)m unb

mein eigentlicher £ebens3ioe(f als Äünftler erft burdE)

meine Arbeiten ber legten mer bis fünf 3<ri)re begrünbet

korben finb. Durd& fie errt toirb mein SRame ef)rem>oll

auf bie SRadf)tt>elt fommen, bie nad& ben (Ergebniffen,

nid)t aber nadf) ben 2lnfeinbungen unb Eingriffen urteilen

wirb, benen id& roal)rfd&einKd& lebenslang ausgefegt

bleibe, toeil 9leib unb (Etferfud&t fid& an midf) heften.

Statt 3U bebauern, bafe id& einer jetjt hinter mir liegen*

ben Sätigfeit ben SRütfen fel)rte, mad&e id& mir t>ielmel)r

SBortoürfe, bies nidf)t 3e^n 3<$re früher getan 3U fjaben.

Unb getDife toäre bies gefd&etyen, l)ätte id& nidf)t übernomme*

ner ^Pflid&ten falber auf ©elbertoerb bebad&t fein müffen.
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SBenn toir, Hebfte SDtutter, in biefer grage audj nid)t

berfelben SRetnung ftnb, fo ipeife ich boch, bafe Sie mir

nicht 3ürnen, toetl ich meine l)öl)ere Über3eugung ntdjt

ber fchtoanfenben ©unft bes ^ßubltfums unterjuorbnen

permag. 3^ glaube 3h*ten mit Sicherhett perfpre<f)en

3u fönnen, bafc meinen SBerlen größere <5eredf)tigfeit

totberfah*en totrb, toenn fie beffer perftanben unb un*

parteiifcher beurteilt toerben als in biefem 9Iugenbli4,

too ich ben fyärteften Äampf 3U beliehen f)abe, ber

mich nichtsbeftoioentger toeber beunruhigt, noch ent*

mutigt.

3h*e Nachricht, baf? 931anbine jefct bei 3hrer 9Kutter

toohnt, ift mir fefjr toillfommen. 3<h benfe, bafe fte fid)

gelegentlich bie 2Rüf)e nehmen totrb, mir btes felbjt mit»

3utetlen, unb toerbe es abtoarten, beoor ich ihr fd)teibe.

Sie toiffen, bafc tch mit ihrem ftänbtgen Aufenthalt bei

3htten nicht etnoerftanben toar, 5Run i|t alles auf bas

befte georbnet. (Eoftmas Trauung foll im fiaufe btefes

(Sommers ftattftnben, unb gegen (Enbe 3uni toerbe

ich 3hnen ben bejttmmten lag melben. Natürlich habe

ich 3uoor in 93erltn bie erforberlidjen Slnjtalten 3u treffen,

um mich bann nochmals 3U ber Irauung bafelbft ein»

jufinben.

Die 3eit oom 20, ättai bis 5. 3uni toerbe ich in $)ttt

9lähe in Slachen perbringen, too id) an ben brei ^fingjt»

tagen bas SRuftffeft birigieren foll. 93ülotp totrb im

britten Rodert eins meiner Äon3erte fpielen. Dann

gebenfe ich bis September in SBeimar 3u bleiben, um

einige größere ftompofitionen 3u oollenben — eine
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Ärbeit, bie mehrere Sütonate ungeftörter SRuhe er«

forbert.

3Ktt taufenb innigen SBünfchen für 3l>re ©efunbhett

imb 3h* ©lürf bleibe ich, liebfte Butter, 3hr getreuer

Sohn S- £if3t.

[SBeimar,] 27, Slpril 57.

grau jacher geb. fitfät ober eigentlich fitft, bic Sie

getotf} noch in freunblicher (Erinnerung haben, fd&reibt

mir, bafe fie Sie nächftens in s£aris befugen toill. (£mp*

fangen Sie fie freunblich, benn fie oerbient alle §och*

fcf)ät|ung, unb fud&en Sie ihr toährenb ihres Slufent*

kaltes einige Wnnehmltchleiten 3U oerfchaffen. Der

3n>ecf it)rer 9teife ift, ihren Äinbern ein gutes Jfran*

äöfifcf) beijubringen. 3fa SRamt ift t)or ungefähr 3toei

3ahren geftorben, fie ift unabhängig unb fehr toohl*

f)abenb. SJorigen SRooember habe ich fie mehrmals in

aRündjen gefehen unb bin tf>r fehr freunbfchaftltch ge*

[innt.

76.

[3Beimar, 3uni 1857.]

fiiebfte »lütter,

SBerfd&iebene größere unb Heinere Urfachen haben mich

oerhinbert, 3hrer (Einlabung 3folge 3u leiften unb nach

bem Aachener SRufiffeft einen Ausflug nach ?ßaris 3u

machen. 3Jor allem litt ich an gurunleln an ben ©einen

unb bin von biefem fehr unbequemen, toenn auch nicht

gefährlichen Übel, bas mich ben größten 2eil bes per«

8 fia SRara, 8fran$ fiifjts ©tiefe an feine 9Rutter. 113



gcmgenen SBmters ans 93ett feffelte, nod& nidf)t geseilt.

SRetyr nod) befümmerte mid& eine ernftlid&e (Srfranhmg

ber Sürftin, fo bafe id& ooll Ungebulb l)tert)er 3urüdfcilte.

Sie fängt erft an, ff langfam 3U erholen, Sd&liefettcf)

bietet s£aris, toie Sie tDtffcn, feit langen 3^ren meljr

peinliche (Erinnerungen als Sfatereffe unb Mnnetymlid)*

feiten für tntdfr. Solange id) ntdjt etoas SBeftimmtes

bort 3U tun §abe, erfpare idf) mir vorläufig gern eine

Weife bal)in. 2Ms 3ur Jubiläumsfeier Äarl Slugufts, bie

am 3., 4. unb 5. September ftattftnbet, bleibe id& ruljtg

in SBeimar. 3df) glaube Sfonirx fd&on et3ftt)lt 3u fjaben,

bafe in biefen lagen 9ttetfdf)els ©oetf)e*Sdf)iller=DenIinal

unb ©affers 2Bielanb*Statue enthüllt toerben follen unb

bafc id) meine 8rauft*Si)mpl)onie unb einige meiner

neueften SBerfe auf3ufüf)ren beabfidf)tige. Dodf) mef)t

nodf) bürfte es Sie intereffteren, toenn idf) 3f)nen fage,

bafe Daniel geftern früf) nad& Dresben gereift ift, um

eine tt)m befannte Dame, ©räfin Äroloto, 3U befugen,

oon beren Däfern tcf) bisher nichts nmfete. 93on Dresben

gel)t er nadf) SBien, too er fidf) für fein 9tecf)tsftubium

vorbereiten toirb, toas icf) in ber Hber3eugung oon if)m

oerlangte, bafj bies für feine ©egentoart unb 3u!unft

bas befte ijt.

3dE) umarme Sie, Iiebfte SKutter, unb oerbleibe immer*

bar 3f>r ergebener, Sie Iiebenber Sol)n 2f. ßif3t.

P. S. Das SCRufilfeft toar im gan3en fe£)r gelungen,

gelungener, dls meine 2fteunbe §tller unb ftonforten

es erxoarteten unb toünfdjten.
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Sollten Sie SRme. (Starb jetyen, fo grüfeen Sie fie

f>er3lid()ft pon mit, Soffen Sie felbft midf) nid)t 3U lange

oI)ne SRad&rid&ten, bie tyoffentlidf) fo gut lauten, als bies

oon ganjem §et3en erfetynt

3fa Sie Iiebenber SoI)tt

8. fitfst.

SBeimar, 27. 3uni 57.

78.

Slad&en, 28. 3uii 57.

2ln 3t)tetn SRamenstag roill id& Sie, iiebfte Butter,

umarmen; ba ruft fid& mein §er3 mit befonberer 3*mg*

leit bie unge3äl)lten 93eroeife 3fa** ©üte, Sfoxcx gär*

forge unb fiiebe für mid& 3urüdf. §abe id& aucf) manche

3eit meines fiebens unnütj oergeubet, fo tyoffe td& bocf),

fie nid&t gan3 oerloren 3U tyaben, unb toie id& $f)tt gute

©efunbtyeit unb 3fa flutes §er3 3um (Srbe empfing, fo

lebe id) aud) ber 3uoerfid&t, bafc id& midf) bem SJefferen

3ugetoanbt unb oljne Sd^toanfen bas mit meinem eigenen

§er3ensbrang übereinftimmenbe ©ebot ©ottes: „Du

follft 93ater unb SRutter e^ren!" erfüllt l)abe.

Das fleiben, bas mid& einen 2eil bes oerfloffenen

SBinters l)inburd£) lahmlegte, fd&ien fid& in meinen Seinen

bauernb feftfetjen 3U wollen. Deshalb entfd&lofe idf) midf)

auf Slnorbnung meines 2lr3tes 3um ©ebraudj) einer Äur

in Slawen. 3$ trinfe Sd&roefelquelle unb neunte tag*

lidj) Sdfjioefelbäber, roas mir fdjjon nadf) adf)t Sagen

toefentlid^e SJefferung braute, ©egen GSnbe nädf)fter

SBod&e l)offe id& oon meinem Abel befreit 3u fein unb
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werbe midf) 3U CEofimas Sodfoeit mit Sans oon SJüloto

nad) Skrlin begeben. Selbe finb bereits aufgeboten

toorben. 3*)** überfdjjäumenbe Sugenb t>erfdf)mil3t fidf),

fo glaube id£), 3U einem glüdlid&en C^ebunb. %1)xt

rattere paffen oortrefflidf) 3ueinanbet, uttb idf) fel)e für

§ans eine ausge3etdf)nete fünftlertfd&e fiaufba^n ooraus.

3<f) adf)te' unb liebe ityn um feines feltenen latentes,

feiner fdjarfen 3itf*nigen3 unb ber großen 9ted&tlid&*

feit unb 93orne^m^eit feines G^arafters willen. 9lu<f)

mit (Eofima bin id) fet)r 3ufrieben. Sie war immer

mein fiiebling unb l)at an Haltung unb geijtiger Aber*

legentyeit fel)r gewonnen. Sie fd&emt mir eine beffere

unb gebiegenere Sluffaffung ber Dinge 3U ^aben als

tyre Sd&wefter, bie 3U fe^r geneigt tft, fidf) tum fentimen*

taten unb eitlen ^antaftereien leiten 3U Iaffen. 33>

wetfc nidjjt, wie SManbme bie C0f)e anfd&lagen wirb. 3^te

93egrtffe finb oon b.en meinen fetyr oerfRieben; fie

ähneln 3u fe£>r benen tyrer 9Wutter, bie fidf) gan3 „au

vague des passions" 1
) überliefe. Dalmer fürdf)te idf)

aufeerftanbe 3u fein, iljr fo, wie id& wünfdf)te, 3U

nütjen.

Daniel fdf)eint fidf) in SBien gut 3U gefallen. (Er l)at

3l)nen fidler 9tad()rtdf)ten oon ftd& gegeben, bie im gan3en

befriebigenb finb. 3wei bis brei 3<*f)*e wfeb es in U>m

nodf) gären unb fodf>en, bis er 3ur 9tetfe gelangt. Sein

9Jlaturitäts3eugnis f)at fid& gefunben. 3$ l)offe, er mad&t

mir bie greube, fein 9tedf)tsjtubium in SBien fo glän3enb

fort3ufetjen, wie er es in ?ßaris begonnen f)at Gs ift

1) Gdjlagwort bet bamaligen tomantifdjen 6$ule.
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beinahe nur ©utes in bem Sangen, nur mufe er nod)

fefter unb männlid)er werben. Deshalb war ber

üuftwed&fel für tt)n nid)t nur nütjltd), fonbern not*

wenbtg.

GSntfinnen Sie ftd), liebfte SRutter, eines praftifd)en

Sprichwortes, bas Sie mir t>ort)ielten, wenn id) in

meiner 3ugenb geringen Slppetit be3etgte? „Sraul im

«ffen, faul in allem." 9liimäl)iid) t)abe id) nad) ben

Kegeln ber SRäjjigfeit unb fogar bes guten ©efd)marfes

effen — ja überbies aud) mand&e Dinge 3U perbauen

gelernt. 2Hfo l>offe id&, bafc meine ftinber es aud) baf)in

bringen werben. Um mid) t)oIIfommen ju befriebigen,

bürfen fie fid& allerbings nid)t bamit begnügen, müfeig

auf ber SBelt 3U fein unb in ben Sag hinein 3U bufeln.

Sie müffen im ©eift unb Sinne bes Skften, was in mir

ijt, wiebergeboren werben, — bann erft werben fie gan3

bie meinen fein.

Das füt)rt mid) auf ©ottes ©ebot 3urüd, bas id)

feinem Dollen Umfang nad) erfüllen möd)te, inbem id)

Sie e^re, liebe unb fegne als 3f)r treu anfänglicher unb

ergebener So^n 5. fiif3t.

79.

fiiebfte SRutter,

Die 3lpfet, SJirnen* unb 3**>etfd)enbäUTne bes ©artens

ber Ottenburg fte^en in oollfter 93lüte unb reifen ber

3eit entgegen, wo man baran gel)t, fie 3U „rütteler"".

Diefes SBort 3t)rer (grfinbung t)at im Dicttomtaire ber
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fran3öfifd&en 9Rabemie rxoä) nid&t Slufnafyme ge*

funben 1
). t£s matynt mid) jebodf), an metner Sd&reib*

fautyeit 3U „rütteler" unb von §er3en mit 2fönen 3u

plaubern.

©lüdfltd&ertöeife fann id& 3f>nen bie befte Äunbe geben

von allen, bte 3f)nen lieb finb, micf) felbet inbegriffen.

Daniel ift gefunb unb betoegt fid& letd&tfüfetg toie eine

ffiemfe auf bem üBiener ^ßflafter. (Eofima fteljt fel>r

gut aus unb toirb ooller; eben t)abe idf) 3xr>ei läge bei

if)t in Skrlht t)erbrad&t, ol)ne aus tyrer t)übfd& eingeridfr*

teten 2Bol)nung §eraus3ufommen. 2luf ber Ottenburg

traf xä) bei meiner SRücffe^r (Sott fei Dan! alles mo\)l

unb Reiter, tx>enngleid) es in unb aufoer mir allerlei Un*

erträglid&es 3U eitragen gibt.

3l)ren lieben 93rief l)abe id& in ^ßejt an meinem Stamens*

tag (2. Slprtl) pünftlid) unb mit grofeer greube emp*

fangen. Die (Sprung, bie mir burcf) bie bortigen gran*

3islaner uoiberfu^r, toirb aucf) Sie erfreut tyaben. 33)

fdf)tdfe !$t)nm bie 9tebe, bie bei meiner 2lufnal)me als

Äonfrater bes Orbens gehalten ttmrbe. Sie toirb 3fönen
% ben gan3en Vorgang erflären, unb bie Slrt, toie babei

meines Baters gebadet warb, toirb Sie rühren. 33)

erinnere micf), roie Sie mtcf) in meiner Äinbfjeit — bie

nod& an3ubauern fd&etnt — oftmals „ungefd&idtter 2fra*

ter!"
fgalten. SBar bas voofy eine SBoral)mmg meiner

1) SB&^renb i^res langen Aufenthaltes in Sports §atte ftd) Anna
Stfet baran geroöljnt, franaöfifdje unb beutfd)e Ausbrflde burdjetnanbet

8U mengen, ftd) au$ manches SBort felbft 311 btlben, mos tljren SoI)n

SU 9ledeteien *eranla&te.
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feigen SBürbe? Sie urfrb, fürd&te id), meine Ungefd)id*

lid)!eit in mannen fiebensfragen — roie meine Unfähig*

feit, burd) u>etfe Sparjamfeit ©elb an3ufammeln, ober

3U t>erl)inbern, bafe allerlei Dummheiten über mid) in

ber SBelt lurjieren — nur nod) fieigern.

93itte, geben Sie 93eIIoni ben beifolgenben, eine Slnt*

toort erforbernben 3^tteL 9Wit Vergnügen txmrbe id)

in ^ßoris bei !$t)\wx quartieren, toenn 931anbine, bie mir

ein Unterfommen in tyrer 2Bol)nung 3ur Verfügung

ftellt, mid) 3*men nxä)t ftreitig machte 1
). 5Helieid)t

fönnte id) Sie im §erbjt befudjen. Den gan3en Sommer

mufe id) gut tun, nämlidfr mid) ru^ig t>erl)alten, um ein

grofees äßerf, bas id& eben begonnen habe, 3u ooll*

enben.

Sllles Snnige, liebfte SRutter, oon $f)itm tyxzlxä) er*

gebenen Sofjn 2f« ßif3t*

[SBeimar,] 8. 9Wai 58.

grater, tote xd) in meiner &inbl)eit bie (£l)re tyatte,

oon Sfyntn genannt 3u toerben, leibet l)euer nid)t an.

3er|treut^eit, liebfte SRutter, unb oergifet 3^*^ SKamens*

tag md)t. Stögen Sie ifjn fo glüdltd) unb 3ufrieben als

nur möglid) feiern! 3^ I)offe, bafe ber Slmtatag t>elt

unb fonnig erftral)len unb 31)nen 3för (gefrorenes beffer

benn je munben toirb. 2Beld)e Äonbitorei betrugen
Sie jefct? 9tid)t eine in ben £l)amps Clgjees gelegene,

1) 93lanMne Ijaite fid) injtöiföen mit bem 5tboofatcn (Emile Dlltoter,

na^maliflem SWinifter fiouis ÜRapoIeons, öetmäljlt.
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benen Sie fo nahe wohnen? 3<h hö**> bafo ber Äaifer

jte um oieles oerfd&önt hat, um bie Spuren ber 9teoo*

lutton von 48 3U oertoifchen. Da tyaben Sie SRatur*

unb Äunftgenüffe, fd&attige SJaumalleen unb fanbierte

ftrüdjte hübfch beifammen, unb aufcerbem noch ^unbert

anbete, mehr ober ntinber elpfäifd^e Skrgnügungen,

Schaububen unb Unterhaltungen aller 2lrt. (£s lebe

Sßaris! (£s ift unb bleibt bie Stabt, too man feine 3^*
am angenehmften los toirb. 3** Deutfdf)lanb muß ein

jeber felber für feine Unterhaltung forgen, ba ihm feiten

ein anberer ba3u oerhilft. Deshalb ^eifjt es, bie gfran*

3ofen feien leichtfertig unb bie Deutfd&en fchtoerfälltg.

Dod^ toill ich ben 93ergleidj) nicht weiter fortfpimten,

um nidE)t all3u beutfch 3u erfcheinen, unb Sie nur noch

Irlich umarmen, als 3fa Sh^rt in fiiebe ergebener

Sohn 2f. fiif3t.

[SBeimar,] 28. 3uli 58.

81.

fiiebfte SRutter,

£eute fchreiben toir fd&on ben 22. 9tooember, ben £ag

ber ^eiligen CEäcilie, unb ich fomme mir als 3iemltch

fd&lechter Sohn oor, ba ich feit (Empfang 3h*** lieben

Briefes 3u meinem ©eburtstag einen gan3en SRonat

oerftreid&en liefe. Dennoch hoffe i<h, bafe bie Schutjheilige

bes heutigen lages mir 3fa* 93er3eihung unb Sftachficht

ertoirlen toirb, toenn ich 3h^en berichte, bafc ficf> feit

unferer SRüdttehr oon SRünd^en mein fieben unter bem

Sdjutje ber heiligen CEäcilie befonbers erfreulich gejtaltet.
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SBäre ntd&t bie ^piage ber Xaufenbe t>on 93riefen, bie

man mm allen Seiten über midf) ausfd&üttet unb beten

^Beantwortung mir Diel 3*ü raubt, id) toürbe midf) über

nidf)ts 3U beflagen tyaben. 93lanbine, Cofette unb Daniel

finb gottlob gefunb unb gebeten, jebes nad) feiner 9lrt.

Cofette toirb Sie im Saufe bes SBinters mit Sans be*

füd&en, toas Sutten getoife eine greube fein wirb. SDttdf)

befdf)ftfttgen einige Xomperfe, anlftfelid^ bes fyunbertjten

©eburtstags ^fyttz alten 8teunbes Stiller, ben gan3

Deutfd&lanb im näd&ften 3al>r (59) mit allem <5lan3

begeben null. ftönnten Sie ftcf) nid&t entfdjjliefcen, ben

Dieter, ber „CEtyret bie grauen!" gefungen I)at, mit*

3uet)ren, inbem Sie ben geften bewohnten, bie man

für il)n oorbereitet? 3luf alle gälle werbe icf) 3l>nen

ben genauen 3*ftpunft, warnt fie ftattfinben, nodf)

melben.

3föres 2Bieberfel)ens mit Sfflme. ^ßaroletti unb ü)rer

Zofyttx t)abe i<f) mtcf) fefyr gefreut, übermitteln Sie

U>nen meine t)er3ltdjften ©rüfee; fagen Sie audj SDhne.

©ouffart, bafe tdj nifyi ermangeln werbe, fie 3u befugen,

wenn tef) nad& ^ßaris fomme. Die (Erinnerung an ifyren

„^Ppgmalton" unb mand&es anbere, roas fie fo bewun*

bemswert fang, ift in mir ni<f)t erfofd&en, unb roeniger

nodf) bie Danfbarfeit für bie gütige greunbfcf)aft, bie fie

mir in meiner 3ugenb fd&enfte.

Sie umarmenb, liebfte Sfflutter, bleibe idj) 2för Sie

innig liebenber Solm 2f. fiif3t.

22. Stooember 58, SBeimar.
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84.

fitebfte SDlutter,

(Ein fefyr liebenstxmrbtges unb anmutiges junges SKäb*

djen toirb S^nen biefe 3i\ltn überbringen. 3$ fi*

in Ungarn oiel gefefyen unb feitens tyrer (Eltern in ?ßre^

bürg, too U)r 93ater feit langen 3*lpen bas 2hnt eines

Dberpoftbtrettors befleibet, bie l)er3Ucf)fte ©aftfreunb*

fdfjaft empfangen. 3d) empfehle S^nen ba^er gräulein

SBrabelg 1
) gan3 befonbers, obgleich fte bas Unglücf fyat,

ein fe^r f)übfdf)es Xalent als ^ptamftin 3U befitjen, mitteilt

beffen fie in <Paris 9tul)m unb llingenbe Wxxtit 3u er*

toerben I>offt.

SBollen Sie fie, bitte, Dlttmers unb äRme. (Erarb Dor*

ftellen, ber td) nidfjt mefyr 3U fdfjretben toage, nad&bem itf)

x\)t fdfjon un3ftl)ltge <ptantften in Dur unb Sfftoll emp*

fohlen l)abe.

Snnigfte unb etyrerbtetigfte ©rufte fenbet 3^nen, ltebjte

9Kutter, von gan3em §er3en g. £if3t.

SBeimar, 15. Sanuar 1860.

85.

fiiebfte äRutter,

Gin junges SWäbdfjen, bas idfj freunbfdfjaftltc!) fd^a^e^

ift bie Überbringerin biefer 3*tten. Srrftulcin £unbt2
>

l)at einige %af)Tt in SBeimar aerbradfjt uttb getmffentyaft

Älamer unb Äompofition ftubiert. Sie txmrbe mir burd>

1) Serapione 93., nadjmals Xaufigs Gattin.

2) tfiCIfne $. oetöffentlt^te mehrere itompofittonen unb Jtatb ftÄf)*

Seittg.
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mal mir 3ultebe, fdjon fo oft erprobt, bafe 3^nen biefe

erneute Prüfung toohl hätte erfpart bleiben follen! SBte

gern todre id) bei Styten, um 3^ ^Pflege mit 33lanbine

3U teilen. Sfcetttd) lann id) mtd) ntd)t rühmen, bie 3ur

Äranfenpflege erforberlichen (£igenfd)aften 3u befifcen;

bennod) fdjmetdjle id) mir, bafe es mir gelingen

tofirbe, Zfyctn liebenstoürbigen §umor 3U toecfen — fei

es aucf) nur burd) ben Sie erheiternben Äontraft ber

3^nen aufge3toungenen Unbetoeglid)feit mit meinen

Saftigen Setoegungen, bie — tote man behauptet —
bas Sllter bei mir md)t 3U fänftigen oermod)te. Soffen

toir, bafo 3fc augenbltcflidjer 3uftanb ftd) nicht in

bie fiange 3tehe, aber ertragen toir in Demut, xoas bie

§anb ©ottes uns an Äreu3, Äummer unb Selben aufet*

legt!

3dj befdjtoöre Sie, Uebfte SKutter, Sfyxtn Um3ug 3u

Slanbine md)t langer als bis 3um Ottober auf3ufd)ieben.

Sei tt)r ftnb Sie beffer benn irgenbtoo aufgehoben, unb

id) toerbe Sie balb befugen. Steher toiffen Sie bereits,

bafo id) bemnächft ©rofeoater toerbe. ^öffentlich über*

fteht CEoftma ihre 9Weberiunft glüdltd) unb bie fyaxmo*

ntfd)e ©etftes* unb §er3ensüberemftimmung bes jjungen

Haares befefttgt ftd) immer mehr. 3$ ^öbe 93üloto

unlängft in SRagbeburg gefehen, too er ein grofees fton*

3ert meifterhaft birigierte, fo bafc tdj erneuten ©runb

hatte, auf meinen Sdjtotegerfohn jtol3 3u fein. Cr ijt

Zfonirx überaus banfbar für alle ©üte unb fiiebe, mit

ber Sie ihn bei ftdj aufgenommen. Sölit aufrichtiger

Währung berichtete er mir alle 3h** Slufmerffamfeiten,
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unb aucf) td) banfe Sonett tyttfid) für 3*)** tf}in

toiefene mütterliche Sfü^forge.

93ön ber gürftin f)abe td) nur gute Äunbe aus Stom 1
)

unb erroarte Anfang nädjften SWonats tl>re glüdlidje

9lücftet)r. gürfttn SRarie §ol)enlol)e 2
) oerbringt ben

Sommer in ber 9täl)e SBiens, in SRöbling. 2Bie 3U er*

toarten ftanb, entfaltet fie in tfyrer neuen, ftd) f)ö^ft

befriebigenb unb günfttg geftaltenben Stellung ben aus*

erlefenen Xaft, bie SBorne^m^eit bes ©efdjmads unb ber

©eftnnung, bie x\)t 3U eigen finb.

9lufrtdjtig tyabe td) mit 31)nen ben SBerluft bes Siel)*

d)ens beilagt. 3n ben %a\)Ttn, als fie bei Sfftme. b'21.

toar, l)atte id) fie fefjr gern unb allen ©runb, fie 3u

loben.

Unfer Setter CBbuarb flföt betoctyrt ftd) ootgüglid).

ffir ift ein feiten red)tfd)affener braoer (£l)arafter unb

fdjetnt in feiner neuen (Sf)e fe^r glüdltdj. Süloto unb

(Eofima l)aben il)n in SBien oiel gefetyen, unb er l)at fie

beibe ins §er3 gefd)loffen. ^atyrfdjehtttdj toirb er im

Sluguft, gegen CBnbe feiner Serien nad) SBetmar lommen.

Sllfo ©ebulb, liebfte 9Kutter, unb auf 2Bteberfel)en in

31)rer neuen 2Bol)nung rue St. Guillaume.

äRit aller 3ärtlid)fett unb Itnbltd)er fiiebe

8f. ßif3t-

[Weimar,] 10. 3u« 60.

1) Sie war nad) ftom gereift, um il)re ©Reibung bei ben borttgen

Autoritäten 3U betreiben.

2) Sßrinseffin «Marie SBtttgenftein ^atte fld) im DItober 1859 mit

sprinj ftonftantin $ol)enIo!je, 8flügelab{utant unb nad)maiigem erften

Dberftljofmeifter bes 5ta!fets oon Öfterretd), t>ermäl)lt.
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87.

fiiebfte äRuttet,

3um Slamenstage fenbe id) Sorten meine inmgften

2Bünfcf)e unb banfe ©ott, bafo er mir eine fo gute, fanfte

unb liebe SRutter gegeben hat. äRein ungeftümes ©emüt

haben Sie ftets befdjtotchttgt unb geflärt, fo bafe es beut

3l)ren burd) un3erretfobare Sanbe ber Danfbarfeit unb

pietätvoller Äinbesliebe oerbunben bleibt, Durd) Sie

empfing id) bas befte Setfpiel unb glüdfHd)e Anlagen,
j

Sie lehrten mich unb oererbten mir — id) barf es too^l

fagen — bie 9ted)tfd)affenhett bes (£l)arafters
# bie fd)ß<f)te

Sinfalt in (Erftrebung bes ©uten, bie oertrauensoolle (Er*

gebung in ©ottes SBillen inmitten ber Prüfungen bes

fiebens, in benen ber ©lan3 i>er SBelt leinen §alt ge*

toährt. Der §immel behüte Sie unb fdjenfe mir bie

©nabe, immer mehr 3U 3^er 3ufrieben!) eit unb Syrern

©lüde beiäutragen!

3!)ren biesjährtgen Namenstag toerben Sie, arme gute

SDlutter, in Unbetoeglidjfeit oerbringen müffen, unb 3Dre

Hebe 33Ianbme toirb für Sie bie 9Wühen 3hres «einen

Haushaltes übernehmen. SBie gern toSre td) toemgftens

ein paar Stunben bei 3l)nen! Slber ad)! in btefer SDßelt

ftofcen felbft unfere beften unb einfachen SBünfdje nur

3U oft auf mdjt 3U beftegenbe §mberniffe, unb toir
|

müffen bas Sdjidfal — unb uns felber mit ©ebulb er*
I

tragen! Slanbine hofft — toie fie mir fdjretbt — ba&

Sie in einem SDtonat fo xoeit Ijergeftellt fein toerben, um

ben Um3ug 3U ihr 3u unternehmen. Das beruhigt m\§

fef)r unb ich bitte Sie, biefe Slusfid)t balbmögltchft 3"

128



Steufdjatel, bafe fie einige SBochen von ^ßaris abtoefenb

feht toirb. 3<h befdjtoöre Sie, ttebe äRutter, laffen

Sie mich nicht ohne Stadjridjt unb beauftragen Sie

jemanben, mir 3*)** weiteren gortfchritte mtt3u*

teilen, bie hoffentlich balb 3U 3h*** völligen SBteber*

herjtellung führen werben. Obwohl alles, was td) über

3fae Teilung tybxt, mir feinen Slnlafe 3ur ^Beunruhigung

gibt, perlangt mich bod) immer nach erneuter 23e*

ruhtgung.

Diefen ganzen, in unferer ©egenb grünblid) oerreg*

neten Sommer höbe td) fef>r einförmig in SBeimar oer*

bracht unb nach meiner Slrt an mehreren SBerlen 3U*

gletrf) gearbeitet, bie in £etp3tg, Serlin unb anberwärts

an bie £>ffentltd)feit treten Jollen. 93is 2Bethnad)ten

hoffe td) ein umfangreiches 2Berf: „Die fiegenbe ber

heiligen Clifabeth" 3U pollenben, bas 3U bem 33eften

meines Schaffens gehören foll.

Die gfürftin tft nod) in Stom, unb ihre Stücffehr jtel)t

frühejtens (£nbe btefes äRonats in 2lusftdjt CEoftma,

bei ber ich eine 2Bod)e Pom 22. bis 28. Sluguft in 93erlm

oerbrad&te, geht es in jeber 33e3tef)ung t)or3ügltdj. Sie

nähert fid) ih*e* im nächften SRonat 3u erwartenben

(Entbhtbung, tft aber tro^bem wohl unb frifd), geijtig

angeregter benn je.

911s eine Sie gewtfo ebenfo wie mich erfreuenbe Sfteutg*

lett habe ich 3h^^ mit3uteilen, bafo Äaifer Napoleon

mich 3um Dfft3ter ber (Ehrenlegion beförbert h<*t. Das

9litterlreu3 würbe mir, wie Sie ftd) toohl erinnern,

45 burd) fiouis <PhWppe verliehen.
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fiaffen 1
) im beften Staube 3ugetommen. 3$ werbe

fie 3toar nicht mehr t>iel gebrauten, ba t<h feit 3<$ten

allen 3a8to*r0nügen entfagt t)abe; bod() toenn ftd) ein*

mal eine ganj außerordentliche Gelegenheit bietet, unll

id) 3hrcen 3u (Ehren oerfuchen, einen §afen (leinen S3o<f,

s'il vous platt) bamit 311 fdfjiefeen. Dann laffe id) bas

Don mir erlegte 23er enttoeber ausftopfen ober eine

haftete baraus bereiten, um fie 3hnen 3U3ufenben.

Stodjmals taufenb Danl für 3h** 3*üen. 93on ganjern

Se^en 3*)* ®ohn 8f. fiif3t.

18. Sept. 1860, SBeimar.

91.

fiiebfte SRutter,

(£s beglüdt mich, 3U l)ören, bafe Sie bie gtofee Keife

oon ber rue Penthtevre nach ber rue St. Guillaume 311

3fcer 3ufrieben^eit 3urücfgelegt haben, unb innig banfe

id^ es Sfonin, bafe Sie mich baoon burch 9Mme. Q^arbin

— ber ich ein freunbltdfres Slnbenlen betoahre — in

Kenntnis fetjen liefeen.

2Bie freut es mich, ©te tf<h in 3h**m neuen

£>eim bei 931anbine in jeber §htficf)t angenehm unb be*

h<*8K<h geborgen finben. Könnte ich ®te bafelbft nur,

toie id) uoünfdfje unb hoffe, balb umarmen!

Stadlern ©efd&äfte mich auf oier Sage nach 2Bten

geführt hatten, lam ich an meinem ©eburtstag, 22. Of*

tober, hierher 3urücf, too mich 3h* lieber Srief empfing.

1) (Ebouarb SWufflbirehor unter fiifet in SBeimar, fpätet ©eneral-

mufttbfccttor; audj als Romponift erfolgretd).
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2>urdj 3rtau Sdjufelfa erhielt idfj ben ^ßrofpeft 31)res

med&anifdfjen SJettes. Sinne, liebe äRutter, roeldfje ©ebulb

Ratten Sie von nöten, um biefen 3uftanb 3U ertragen! —

3ft 331anbine fd&on bei 3f)nen, fo füffen Sie fie für

mid). Wärter läge fdfjreibe id) tyr. (Einftoeilen anbei

ein paar 2>anfes3eilen für Söhne. Harbin, bie id> if)r

3U übergeben bitte.

3n Cljrfurcfjt unb ftnblid&er fiiebe

1. Slopember 60, SBeimar.

Die gfürltin bleibt nod& einige SBod&en in Stom.

92.

fiiebfte äRutter,

§err Hebbel, ben id) %1)ntn in meinem letjten 95rief

anmelbete, toirb 3l)nen biefe ßtlltn übergeben. (Emp<

fangen Sie ityn als (Einen, ber auf bie 93erel)rung unb

Sktxmnberung eines jeben, ber ©eijt unb §er3 befit|t,

Slnfprudfj f)at

3n finblidjer 2lnf)änglt$fett

5. ßtfet

SBeimar, 1. Slop. 60.

93.

[SBeimar, 3rrü^a^r 1861.]

fiiebfte äRutter,

31)r Sefudf) tmrb mir eine toa^r^afte Sfceube fein, unb

idfj 3äljle barauf, bafe Sie iljn mir boppelt, 3uerft auf
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ber §mreife nad) ©ra3 unb fobann auf ber JRücfreife

oon bort, fd&enfen. Die ^Pfingfoett ober bte erften 3uni*

tage xoären Syrern Slufentyalt in SBeimar [etyr günjtig,

unb id) l>offe, bafe es 3^nen btesmal tofttyrenb ber [d)önen

3af>res3eit nod) beffer als früher §ier gefallen toirb.

Schreiben Sie mir balb, toann Sie oon ^ßarts abreifen,

bamit i<!) 3t)nen nad) CCöln einen Diener entgegen*

fdfjide, ber Sie l)ierf)ergeletten foll.

<£ntfd)ulbigen Sie bie SJerfpätung meiner Stnttoort;

aber Sie totffen, tote fe^r id) befdfjäftigt bin, unb ba

Sie erjt ffinbe SRai lommen follten, bad)te td), es l)ätte

leine (Eile.

3n ßnblidjer Siebe

». ßifet

94.

fiiebjte SRutter,

9lur gute, toenn audfj toemg intereffante Sftadjridfjten

^abe id) 3f)tten oon mir 3U geben. ©leidfj nad) ben

Köderten ber SBeimarer £onfünjtler*93erfammlung, über

bie 3f)nen Slanbine fidler berietet l>aben toirb, l)abe id)

mein 93ünbel gefdfjnürt. Seit äRonaten fdfjon jtef)t mein

(£ntfd)Iujj fejt, minbejtens ein 3al)r aujjertyalb Deutfdfj*

lanbs 3U oerbringen. SWein nädjfter Srief toirb 3§nen

fagen, in toeldfjem Grrbentomfel id) mid) für §>txb]t unb

SBinter einnijten toerbe.

9lls idE) mid) in SBilfjelmstal bei (Etfenad) oom ©rofc

t)e*3og oerabfdfjiebete, traf td) bort ben ©rafen oon $aris

unb ben Setgog oon (Ef)artres, 3toei oornetyme, tootyl*
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erlogene SüngUnge, für bie es fdjtoer fein tötrb, einen

paffenben JBeruf 3U finben. Die Wolle eines fran^öft*

fdjen Xtyronprätenbenten tft unbefjagltdjer benn je ge*

toorben. Die beiben ^Prht3en pflegen bie beften t>er*

toanbtfd)aftli(f)en 33e3iel)ungen 3U intern Onlel unb ifyrer

£ante, bem ©rofel)er3og unb ber ©roj$er3oght von

SBeimar. 9lud) betx>af)rt bie nid)t 3al)lreid)e 33et>ölferung

(Eifenadjs il)ter SRutter, ber öerjogin t>on Orleans, bie

bie Stabt nad) ber Stepolution oon 48 einige Sa^re

bewohnte, ein banfbares Slnbenfen.

9lls 3eitf)*tt feines befonberen 2Bol)ltx>ollens — „3U

Steigung unferer befonberen 3uneigung", une bie

SBorte bes Defretes lauten — l>at mid) ber ©rofe^er3og

3U feinem „&ammerl)errn" ernannt. Das perehtfad&t

meine Stellung in SBeimar unb ift mir ba^er fel>r

eru>ünfd)t. Sie feljen, liebfte SRutter, bafo fiel) bie

^Ptop^e3eif)ung ber §ebamme in Jaibing: „Der

gran3i trrtrb nocf) im ©lastoagen 1
) fahren", fo 3iemlt<f)

erfüllt.

Seit einem Sfftonat bin idj ber ©aft Seiner §ol)ett

bes gürften pon §o^en3ollern*§ed)ingenl (£^ef ber

älteren fiinie ber £>ol)en3ollern, beren jüngere auf f)of)tn

Sahnen portodrts fcf>rettet unb emftoeüen in ^Preufeen

regiert. Sftadj SRebiatifierung feines Ileinen gürftentums

§ed)ingen in Sdjtxmben, tx>o bas Stammfd&lojj ber

$o^en3ollern ]itf)t, bas toeilanb ber Äönig von *ßreufeen

mit großer *ßracf)t reftaurieren liefe, l)at ftcf) ber gürft

nad) fiötoenberg in Sdjleften 3urüdgeßogen. 3d) mox

1) ©alawagen ber Magnaten.
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Jd)on mehrmals t)ter, unb ber gürft ertoetft mir ftets

freunblidjes SBotyltoollen. (Es toürbe Sie freuen, liebfte

äRutter, iömtten Sie fet)en, toie fel)r ber gürft es ftd)

angelegen fein läfot, mir ben 2lufentl)alt in feinem

<5tf)loffe fo angenehm als mögüdfj 3u madfjen. 3cf) banle

es tt)m aufridfjttg unb beftrebe midfj, es tym 3U betoeifen.

Die 9KufiI i|t feine gr.öfcte fieibenfdfjaft, unb ba toerbe

id) StRittel finben, if)m 3U be3eigen, bafe id) lein lln*

banlbarer bin. 35urdf) feine erfte §eirat mit einer <ßrin*

jefftrt £eud)tenberg ift er mit Äaifer fiouis Stapoleon

oertoanbt, mit bem er bei beffen SRutter, ber Äömgtn

§ortenfe, öfters in Sirenenberg 3ufammentraf. Cr be*

fud)te U)n fogar in §ed)tngen am £age oor feinem

(Strafeburger <ßutfdf)!

SDtorgen abenb toerbe idfj in ©erlin fein, um eine

3Hod)e mit Sans unb (£ofima 3U oerbringen. CEofima

toar adf)t £age bei mir in fiötoenberg, too fie auf ben

gürften unb feine ©efellfdfjaft ben beften CRnbrudf

machte. 9llle toaren von tfyrem ©eift unb tt)rer Haltung

ent3üdt. 2Benn Sie mir gleid) fdjreiben, fo tun Sie es

unter ber Slbreffe bes £errn Saron Sans oon Süloto,

10 Sdfjönebergerftrafoe. Slber id) bleibe, toie gefagt, nur

eine 2Bod)e in Serlin, unb toerbe S^nen, toegen oer*

fdjiebener gafjrten, bie tdfj nodfj mad)en mufe, fceoor id&

mtdf) irgenbtoo nieberlaffe, meine neue Slbreffe erft im

Dftober geben fönnen.

äßöge ber liebe ©ott, ben td) in meiner Äinb^eit fo

mbrünftig angebetet l)abe unb auf ben id) bis 3U meinem

legten 9ltem3ug meine Hoffnung fefcen toerbe, Sie be*
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§üten, liebfte äßutter, Sie fegnen unb 3^nen alle ©naben

fd&enfen, bie für Sie erfleht

3fa 3fönen treueigener Sot)n

fr Jßif3t.

fiötoenberg, 18. September 61.

3d) l)abe SBlanbine fel)r lange nidfjt gefd&rieben, toetbe

meine unbeabftdjtigte Sdfjulb jebod) balb gutmadfjen.

95.

fitebfte Mutter,

2Bie gütig von 3t)nen, mir ein fo liebes »rieften 3»

fd&reiben! äßein §er3 l)at es feftltdfj aufgenommen, unb

idfj möd)te mit meinen beiben Slrmen 3före Ärücfen er*

fetjen, Sie von frity bis abenbs ftütjen unb fdf)üt$en. 3$

mufo 3^^« fagen, bafe $t)tt lieben Sd&riföüge

mid) fdjöner unb flarer benn bünfen. SBlanbine t>et*

fidjert mid&, bafc 3f)r SBefen urie 3^r Vnttift gan3 t>er*

Härt feien, ©ott fei gebanft, bafe 3fce Seele in Aber*

einftimmung mit Seinem ^eiligen SBillen alle Prüfungen

mit ©ebulb ertrug ! Sie Ijaben in ftets gletdjer Eingebung

unb 3ärtRd^feit für mid& unb bie Steinen geforgt. %)tt

Siebe ift mir ein teurer Sdjatj, unb bie ©rmnerung an

alles, toas Sie mir in meinen bewegten 3ugenbjatyren

getoefen, erftrafylt unoerlöfdfjbar in meines Seyens

Siefen. 3n ©ebanfen füffe td) oftmals 3t)re $änbe unb

bitte ©ott, bafe er midfj einer fo guten SRutter xoürbig

fein laffe.

3<J) toerbe 9tom too^I fo balb nidjt oerlaffen unb totll
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bes SBifdjofs von ißoitters unb t>at mir btefelbe mofy*

toollenbe ©efinnung beu>at>rt. 3u btefer aujjerorbent*

ltdjen geier t>at fidj audj einer eingefunben, ben Sie,

toenn tdj nidjt irre, niemals befonbers protegierten:

ißater Sermann 1
). (Empfangen Sie ifjn beffenungeadjtet

freunblid), liebe SRutter, benn tdj l)abe U)n gebeten, Sie

3u befugen unb Zföntn 9iadjrid)ten von mir 3U bringen.

Sie toerben ifjn getüijj fet>r 311 feinem Vorteil oeränbert

finben, unb tdj neunte an, bajj 3fa* „pt>tlofopI)ifd)en"

91nfd)auungen an feiner Äutte unb feinem Slapulier

leinen Mnftofe nehmen toerben. 3^ ben letjten brei

SBodjen fjabe tdj ifjn mel gefefyen unb finbe Gefallen an

feinen geiftretd)en angenehmen ©efpräd)en, bie feinem

l)öf)eren Streben leinen (Eintrag tun.

3d> f>offe, bafj Slanbme balb erlöft fein urirb 2 ), unb

umarme Sie, liebe SRutter, ©rojjmama unb Urgrofc

mama, mit etyrfurdjtsooller banfbarer ßiebe im Warnen

breier ©enerationen! 3f. fiif3t.

Horn, 4. 3uli 62.

96.

fiiebfte äRutter,

3n 9lom tüie baljeim bei uns — nebenbei bemerft,

waren Sie bort niemals redjt fyehnifd), unb audj mein

fiebenstoeg Ijat midj md)t in bie alte Heimat 3urüd*

1) fitfäte früherer Spület §ermann Soweit war Karmeliter

geworben.

2) SBlanbine erwartete tl)re (Entbinbung, in beren golge fie tm

September ftarb.
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Die nftdjjfte gefefcgebenbe Seffion totrb für ihn von SBtch*

tigfett fein; es tft ju entarten, bajj fie ifjm (Ehren unb

prafttfdfje Vorteile bringen tüirb.

Die arme liebe (Eoftma hätte ihren SJefuch bei 3hnen

gern verlängert, liebe 9Wutter. Sie hängt mit inniger

Siebe an 3fönen; aber anbererfeits lann fie tf>r SMann

in ber Stellung, bie er in 93erlin, überhaupt in Deutfch?
|

lanb einnimmt, nicht entbehren. (Es toäre nid^t Ilug, toenn
|

er feinen jetjigen SBobnort SJerlin oerlte&e, bex>or ihm
|

anberstoo eine ebenfo gefiederte ißofition geboten xoürbe. i

SBülotü fyat befonbere Stüdffichten auf feinen ßanbes*

herrn 3u beobachten, ber ihn 3u feinem Sofptantften er*

nannt unb mit feinem Orben ausgejeichnet t>at. (Es ift

ein grojjer Unterfdjieb 3tx>ifchen ben 91us3etchnungen, bie

fremben Äünftlem erteilt toerben unb ben feltneren, bie

man ben einf)eimtfdjen gewährt. Die Serren Äontslg

unb ^Jrubent lönnen auch in Mefer ©eäiefjung nicht

mit oon 3Jülotx> oerglichen werben. Obgleich beibe

oom Äönig oon ^reu&en Orben erhielten, lönnen beibe
|

ihre Orben unbehelligt überall 3ur Schau tragen. 95et

SJüloto ftefjt bie Sache anbers: fein SRame unb feine

91nte3ebentien legen ihm ftrenge 93erpflid)tungen auf»

(Er mufe bie Haltung eines 9Wannes 3eigen, auf ben man

ftdj ernftlich oerlaffen lann. Übrigens mufe ifjn auch

bie Stellung, bie er fett Sauren am Sternfd&en Äonfer*

oatorium innehat, in SBerlin feftt)alten. Das alles t>abe

td) Ollioier ausführlich erflärt, ber es (Eoftma gefd&rieben

haben wirb. 3h* gegenüber bebarf es feiner umftänb*

liehen Sluseinanberfetjungen Sie begreift fchnell unb

142



98.

ßiebfte SRutter,

93er3ett>en Sie, bafj idjj fo lange ge3ögert f)abt
9
3f)te

|

fjrage bejüglid^ meiner „^eiligen (Hifabetl)", eines

2Berfes, an bem tdf) über ein %af)t gearbeitet t)abe, 311
1

beantworten. §eute nun null idf) es enblid) tun. 3$
nenne es ßegenbe ber ^eiligen (EltfabetI) t>on

Ungarn; inbes fann es als Oratorium gelten, tocldjer

gorm es ftdjj anfdjjlte&t. Die 9WufiI ergebt fid) in if)m

3um ©ebet. Sie toirb gelungen unb oom Ordjefter be*

gleitet, mdf)t aber auf ber 3Jül)ne barg eft eilt. Ste

toenbet fic§ an 3uf)örer, mdf)t an 3ufd^auer, bie bra*

matifdjje Sanblung foll ntdjjt burdf) Äojtüme unb ©ebärben
|

ber Sd&aufpteler 3um Musbrudf lommen. Die 2luf*
j

füfjrung beanfprudjjt 3tx>ei unb eine tyalbe Stunbe unb

oier bis fünf Solofanger für bie Partien ber CHifabety, i

bes fianbgrafen ßuburig, bes ungarifcf)en Magnaten —
ber bas Äinb (EUfabetf) auf bie SBartburg geleitet unb [ie I

bem Sdjjutje tyres Sdjtoiegeroaters Hermann übergibt—, 1

ber fianbgräftn Sopfjie unb bes Äatfers griebrid^ II.
,

von So^enftaufen 1
) ;
ba3u einen 3al)lreidjen C0E)or unb ein

©olles Ord&efter. Die Saupteriebmffe ber lieben Setligen

bilben ben Stammen bes poettfdjjen Textes, ben Otto 9to*

quette, ein x>ornel)mer unb anmutiger beutfcf)er Dieter,

t>erfajjt I)at unb ben idj in 9Wu|if gefegt &abe. Cr atmet

ben gan3en ©etft unb Duft oon 9Wontalemberts SBerl

über bie fjeilige (EUfabetf), otyte bie ttbertretbungen, bie

1) Der Raffet fpielt mit eine ftumme «olle, fitfjt föeint früher

beabjtdjtigt ju j)aben, il)m ein Solo 311 übertragen.
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Lorette unb St. Vincent de Paule in $arts mir errungen

Ratten. Srofc aller Stürme f)at bie gute Saat fn mir

geleimt, unb jetjt ift fie mtf)t unb tiefer benn jemals

von allen ©laubenstoal)rf)eiten burdfjbrungen. £efe td)

jetjt bas ßeben ber Seiligen, fo meine tdf), nadf) einer

langen Steife alten efjrtDürbigen greunben 3u begegnen,

von benen tcfj mtcij ntdjjt mtf)t trennen werbe.

(Ein befonberes 3ufammentreffen l>at midf) ttebeooll

ber ^eiligen (Elifabetf) 3ugefül)rt. SBie fie, ht Ungarn

geboren, I)abe idE) bie 3toöIf über mein Sdfjidffal ent*

fd&eibenben 3at)re meines fiebens in Düringen oer*

bradE)t, nal>e ber SBartburg, bie fie betoo^nte. SDKt (Eifer

habe iä) bie SBteberherftellung bes Sdjjloffes SBartburg,

bie mein ©rofefjerjog von SBeimar unternahm, oerfolgt,

unb unter meinen Otogen fjat SdE)totnb ben (Elifabetf)*

©ang, ber 3Ur Äapelle bes neuerftanbenen Sdfjloffes

fül)rt, ausgemalt. Die Sd&tombfd&en Darftellungen aus

ber fiegenbe ber ^eiligen (Elifabetl) fyabi tdj in mein

90BerI aufgenommen, unb 3toar in nad&ftel)enber golge:

1. Slnfunft ber f). (Elifabetf) auf ber SBartburg in einer

filbernen SBiege. 2BtilfommendE)or ber Äinber.

2. Begegnung (Elifabetf)s mit tf)rem ©atten, bem

fianbgrafen ßubung, ber oon ber 3fagb 3urüdRe^rt.

Stofemounber.

3. (Ef)or ber Äreu3*ritter. Slbfdjieb ßubtotgs oon ber

Seiligen. Sein 3ug ins Seilige £anb.

4. SRadE) bem lob von ßubtotg totrb bie Seilige burdjj

if)re Schwiegermutter Sopf)ie von ber SBartburg

oertrieben,
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5. Die SBerle ber 93arml)er3igfeit. Slrmendjor. (Elifa*

betl)s ©ebet. ßetjtes ©ebenfen an tfjr ©eburtslanb.

Sie ftirbt, ityre Seele in ©ottes §anb 3urüdflegenb.

6. (EUfabetys feterltdje SJeftattung in 9Warburg in

©egenroart Äatfer Ohtfebridjs II. von $ol)enftaufem

Sie fefjen, Itebfte 9Wutter, bafe ftdf) fjier feine Spur

von ttbertretbung t>orfinbet unb bafj fogar bie wenig

fompatyifdjje ©eftalt von SReifter Äonrab, bie in 9Wonta*

- lemberts ©efdjtd&te ber (Elifabetl) gar ntdjt umgangen

toerben fonnle, &ier nicf)t erfd&ehtt. Die 9Wu|if braucht

nid&t alle Gegebenheiten ber ©efdjidfjte 3u Ulujtrteren.

Dodf) alfeulange, fürd&te tcf), Ijabe iä) Sutten heute t>or*

geplaubert, Itebfte SRutter.

©ott erhalte Sie gefunb an £etb unb Seele unb fcf)enfe

31)tten feinen grieben unb reichten Segen, tote es von

if)m erfleht 3*)t 3htten to treuer £tebe ergebener Sot>n

9tom, 2. Dejember [1862]. Sßia gelice 113.

». fiif3t.
.

£aben Sie Wad&rtd&ten von Ollimer? 3ft er in Algier?

99.

Da bin idjj urieber 3u 3f)rent gefte, liebfte SRutter, Sie

umarmenb, Sie feiernb, 3hnen aus flollfter Seele ban*

lenb. Slllen SBünfdjen für 3hr ©lüdf unb 2Bof)lergel)en

füge tdj einen fdjembar egoiftifdjen hin3u: mödjten meine

2Ber!e gute grüßte bringen unb mein roadjfenber Slufjm

3f)nen einige ©efriebigung gewähren! Segnen Sie

mtdj), liebe 9Wutter, unb beten Sie für mtdf) 3u bem,

ber bem Segen (Erfüllung t>erletf)t!
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9Weine ©efunbheit ift gut unb meine neue SBohnung 1
)

f)äi bie größte Slrbeitsluft in mir erwedtt. Sie wtff
en, welche

aufjerorbentliche Qfyxt ber Seilige SBater mir erwiefen

hat 2
), unb werben begreifen, bafe nach einem folgen, mit

feiner weltlichen (Ehrung oergletdjbaren Sefuch mein

ohnehin fchon gefaxter (Entfdjlujj, mich in 9tom bauemb

nieberjulaffen, nur beftärlt würbe. 3<h fdjtdte 3h*ten eine

Heine Photographie ber Pfarrfirdje ber 9Wabonna bei 9to*

fario am SRonte 9Warto. Das erjte genfter linfs im erften

Stodf ift bas meines 2lrbetts3tmmers, unb bas letjte, auf

ber Photographie etwas oerwifchte erhellt mein Spetfe*

3immer. 3™ gangen Saufe wohnen aufeer mir nur ber

Pfarrer, ein grater, ber bie Äüche in t)or3ügUcf)er SBetfe

beforgt, unb mein Diener, beffen SRame gortunato von

guter Sßorbebeutung ift. Ollioier wirb 3hnen ^ge bes

SRonte 9Wario erllären; oor meinen Ofenftem breitet fi(h

bas $errtid)fte Panorama von gan3 9tom aus.

Da 3hnen wefn Vergleich 3h*** ©d&rlft mit ber

Sllexanber von Sumbolbts gefallen fyat, will ich Sie mit

einem neuen 93ergletcf) unterhalten. 3h* SRamensfeft

fehltest ftdj einem hier fehr gefeierten an — raten Sie,

welchem! — bem bes Äarbmals Mntonelli 3
). Sie be*

wunbern ihn oielletdjt weniger als §umboIbt; bocf) h<*t

1) SRabonna bei Stofarto auf bem äftonte SRario.

2) plus IX. hatte 2\^t am 11. 3ulf befugt unb tfcn — wie ber

SWeifter felöft in einem ©rief an 23renbel erjäljlt — „nad)bem er eine

Heine Sßrobe feiner ©e[d)i(ilid)feit auf einem Harmonium unb feinem

Str&eits-^pianmo bargelegt, ermahnt, bem §immlffd)en im 3rbif$en

nadföuftreben unb fid> bur# [eine oorflber^allenben Harmonien auf bfe

ewigen Boraubereiten". 3) 25. 3uli, St. 3acob (©facomo).
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101.

(Es geht mir ph9ftf<h unb moralifdf) gut, ttebfte 9Wutter,

unb ich f)abt über nichts 3u Hägen, als über bie Äürge

ber 3&t M* wir taum erlaubt, bie «öälfte t>on bem 3U

Dollbringen, toas ich mir vornehme. £rotj meiner 3u*

rüdfgeäogenhett Käufen fidf) bie uwermetblichen Äor*

refponbenäen unb SJefuche, bie mir einen guten Xtil

meiner läge rauben unb mir für meine intimeren

greunbe leine 3*Ü ü&rig laffen.

(Eben f)abt ich ^rudhter einige von ihm getoünfdfjte

(Empfehlungsbriefe gefdfjidtt, unb bitte Sie, ihn freunb*

ttdf) äu empfangen. SBenn 3h** ©elannten an einem

Dorne^men ^Jianiften ©efallen finben, fo empfehlen Sie

ihnen ißrudhter als folgen unb fagen Sie ihnen, bajj ich

fein 2alent aufrtd&tigft fcfjäfce. (Er hat mehrere Sa^re

äujjerft getüiffenfjaft in SBeimar ftubiert unb ftdj feitfjer

in 9Wünchen, SBien unb Stuttgart einen nicht nur ehren*

»ollen, fonbern fogar glänäenben 9tuf erworben. 3n

lefcterer Stabt tft er jefct als *ßrofeffor am Äonferoa*

torium angeftellt. Seine (Eltern gehören ben toohl*

habenben 33ürgerlretfen 9Wüncf)ens an. Sein SBater be*

fttjt eine einträgliche Sürftenfabrif. 3<h war fein Srau*

3euge in SBeimar, voo er bas fef>r gefchätjte unb Hebens*

toürbtge gräuletn Äämpfer geheiratet hat, bas Sie auf

ber Ottenburg gefeiten haben, galls Ollbier geneigt

fein foltte, ihn in ein vornehmes muftfaltfches §aus ein*

juführen, fo würbe er fidE) bamit fidler leinem SBagnts

ausfegen. ^Jrudhter rechtfertigt mein £ob burdjj fein

Talent unb feine perfönlidjen (Eigenfdjaften.
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.gaben Sie bie ©üte, Ollteier betfolgenbe 3tifen 3^

übergeben, unb nehmen Sie in (Ermangelung eines

©efferen fürlieb mit ber innigen 9)eret>rung unb Jßtebe

Styres Sohnes 8f. £tf3t.

[9tom,] 14. Februar 64.

102.

ßtebfte äRutter,

Das SBefte, tx>as td) %fyntn tyeute 3U fagen l>abe, ift,

bajj td) balb bie 3freube f)aben werbe, Sie tx>teber3ufet>en.

(Ein fel)r freunbttdjes Schreiben von 9Wr. Dufour, SBürger*

meifter bes ätoeiten Shirts von ^3aris, fünbigt mir an,

bajj meine 9Weffe am 15. 9Wär3 in ®t- Cuftadje aufge*

füfyrt totrb. Die bamit t>erbunbene Sammlung in ber

Ätrdje ift für ben Sdjufoerein beftimmt, beffen ^räftbent

9Wr. Dufour ift. 2Birb meiner 9Weffe, xoie tdj &offe, eine

gute Sluffütyrung 3uteÜ, fo toirb tl)r ein guter (EtnbrudE

ntd)t fehlen, unb mir tüirb es eine u>al)rf)afte linbltd&e

©enugtuung gewähren, Sie an bem befdjetbenen (Erfolg

teilnehmen 3u laffen, ben 3U oerbtenen tdj m\d) beftrebe.

9lm 5 . 9Wär3 lomme tdj nadj <Paris.

SBoIIen Sie, bitte, SDlturier für bie ©rofdjüre von

3. Sötarcus, bie er mir gefanbt fjat, banfen. JDHt 93er*

gnügen las idj barin einige 3üge aus SDlIitners 3ugenb.

Sein t)ornef)mer (ö&arafter, fein Salent, feine SJereb*

famfeit toerben geregt getüürbigt. Diesmal f>offe td),

in ^ßaris einem feiner fdjönen Siebnererfolge in ber

Äammer, bie bei il)m met>r unb mel)r 3ur <5etoot>nI)ett

toerben, bet3uu>oI)nen.
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3n ettoa oier3ehn Sagen toerben ein paar umfäng*

ltd)e ißalete, an SDlltoier abrefftert, aus £eip3ig an*

fommen. Sie enthalten Partituren unb Orchefter*

fttmmen meiner 9Weffe unb mehrerer meiner fompho*

nifdjen Dichtungen, bie für bie ißartfer Aufführung biefer

SBerle unentbehrlich ftnb. Sitten Sie Dlltoter, fte auf«

3ubetoaf)ren, bis fie oon Sellont abgeholt toerben. (Es

totberftrebt mir, fie bei trgenbetnem 9Wuftfaltenhänbler

3U beponieren.

grau gürftin 9Warcelltne Q^artonjsfa fdjretbt mir aus

SBten, ba& fie bemnädjft nach Parts fommt, um einige

SRonate bort 3u verbleiben.

Sluf balbiges SBieberfehen, liebfte äRutter. Dan! für

3hre guten lieben ©riefe.

ättit §er3 unb Seele Shnen angehörenb g. fiifät

SBatifan, 14. Januar 66.

Der fehr peinliche Vorfall in 9Wünd)en h<*t fllü*

lichenoetfe 33ülotos Stellung nicht toeiter beeinflußt; er

erhält fid) bafelbft. Sluf »erlangen bes Äönigs totrb er

(Enbe gebruar in SRün^en eine grojje Aufführung

meines (Eltfabett^Dratoriums birigieren.

*

(Es fam 3U feinem SBieberfehen mehr 3tx>ifchen äRutter

unb Sohn. Am 6. Februar 1866 ging Anna £if3t h*lm '

152



Slbbul aRebjib Ä&an, Sultan, 78.

Slbeie, Sd&fllerin fiifjts 17.

STgouIt, Gräfin b' 19, 27, 28, 30,

36, 39, 42, 45, 51, 52, 53, 56,

57, 59, 68, 81.

maxi), Mit. b' 23.

SCmaM, ©raf 29, 46, 123.

Annette (basftelj), äammertungfer

36, 50, 51, 59, 127.

Slntonellt, äarbinal 149.

SCppongi, ©raf ttubolf I. u. II. 28,

29.

mtlQaux, Caroline b' 60, 64.

SCuguftin, St. 22.

8a$, Scb. 29, 32.

SBalb! 48.

33aHan$e, Simon 16, 22.

93artoIfni, SBilbljauer 49.

93eder, £o$nbtencr 66, 72.

SBeburas, SWarquife 66.

33egl<f, 42.

93eIgio{ofo, JJflrfttn 39.

93eIIoni 20, 21, 73, 82, 83, 86, 89,

98, 120, 122, 152.

— Wime. 62, 78.

SBenacri 65.

23erli03, gector 20, 30, 32. 44, 47,

48, 50, 68, 75, 79.

SBernarb, SOlufifoerlcger 19, 23, 26,

32, 33, 39, 40.

33ernarb, SRme. (^enftonat) 56,

73, 88.

SBernarb, £aure 77.

Soffuet 22.

Sourbaloue 22.

93oo9, 23ilb$auer 40, 44.

Sfiloto, grau von (Butter) 103,

104, 106.

— §anso. 104,106,107,108,112,

117, 126, 127, 137, 142, 153.

— Cofimaoon(ffeI)eCofima£ifet).

Sfyron, fiorb 22.

Gamilie, SOlmc. 80.

Carl Sluguft, gerjog o. äBeimar

110, 114.

Carl Stlexanber, ©roftöerjog o.

aBdmar 135, 136, 146.

Harbin, 2Kme. 132, 134, 143.

C^artres, $er3og oon 134.

C^ateaubrianb 22.

Charta, 2Wle. 74, 77.

(Sanier, Slnbrd 22.

C&eoelus (£if3t) 17.

— (SBlanbinc fiifot) 34.

Chopin, gre'Wric 14, 30, 41, 47, 75.

Co[ta 46.

Cjartorpsfa, gfirftin 2Rarcelline

152.

Csernp, Carl 63, 71.

Melanie, OTe., S^fllerin fiifots 10,

12, 20, 21, 24, 25, 26.

Demaitin 20.

Desanges, 3Jtme. 31.

Dingel[tebt, Sxan3 109.

153



Dotttjettt 69.

Dufour, »ürgermeifter 151.

Gbtoatb, Äammerbiener £ifot* 57,

58, 59, 63, 69.

(Erarb, gierte, glügelbauer 11, 18,

33, 42, 43, 56, 75, 98, 99.

— SWme. 116, 124, 125, 143.

— Desmoifelles 29.

(Euler 22.

Sflntton 21.

görfter, (Ernft, ftunft&iftorifer 109,

gortunato, Jtammerbiener fiifets

148.

grang, »ruber oon 9tnna £ifgt 47,

71.

grater (£ifgt) 14, 19, 39, 119, 120,

131.

groment-SWeurice 60, 72, 83.

C&axcta, Manuel 14.

— 9Wme. 13.

©affer, »ilbijauer 114.

©erbet, »ifäof 139.

©lud 96.

©öfce, grang 68.

©ouffart, 9Wme. 21, 122.

©ulfeltn 68, 70, 77.

$abenecf 68, 71.

SaineoiHe b', SRme. u. gamilie 10,

11, 12.

Sali, mt. 41.

Salpdrin, »anlter 79.

$arleg, Direltor 115.

Haslinger, aRufiloerleger 46, 47,

68, 71, 73.

Satton, 9Wr. 13.

Ration, SWme. 143, 149.

$agnalb, »iföof 189.

Hebbel, griebrid) 133, 134.

— G&riftine 133.

Seine, $einri$ 46.

— Solomon 102.

$ermann ((Soljen, au<t) «puggi) 39,

52, 140.

Rillet, gerbinanb 30, 40, 41, 114.

So&enlolje, gfirfttn Warle 127.

J>o§engollern « gelingen, gflrft

Äonft. 136, 137.

Horner 48.

ßortenfe, Königinoon gollanb 137.

— Spulerin £ifgte 10.

$ugo, Victor 16, 22.

$umbolbt, 2Hexanber oon 148.

fiunbt, mint 124, 131.

3antn, Sules 47, 66.

ftalergis, Warte (SRoudjanoff) 85.

Rfimpfer, gräuletn 151.

Äaulbad), 2BU$elm oon 109.

Rani, (EMmenee, Schülerin fiifgts

14, 24.

ftixdjmaner, Sanfter 61.

Äontsfn, ffoton oon 142.

Rreufter, fie'on 65.

— 3Rme. 24, 38, 53, 65, 74, 125.

ftrotoa», ©räfin 114.

Rroll, grang 64, 65, 70, 71, 72, 74.

Äabrlere 42.

fiaetyebe, 9Kme. be 54.

Lafontaine 22.

fiaijarpe 22.

Lamartine 22, 25.

fiamennate, be 16.

154



$rubettt 142.

Vagi (germann (Eo$en) 17, 21, 89.

Ouinet, (Ebgar 34, 48.

Rabelais 22.

Stougan, J&ergogtn oon 21.

9iat>aiffon 70, 71.

ftatoeg 59.

ttagmonb, 9Wme. 84, 85.

Met) 56.

ttidjarb 15, 16.

W#ault, SRuftfoerleger 33.

ttietföei, (Ernft, 93tib$auer 114.

Bofario 56, 59.

ttoffint 39, 40.

ttotft 80.

*ot&f$tlb 61.

ttubtnftetn, Stnton 111.

6ainte«93eu»e 16.

Saint*9Wats, 9Wme. 87.

Saint^ierre, Sernarbto be 21.

Sanb, ©eorge 17, 21, 25, 27, 30, 48.

Saphir 46.

Stiller, griebrl^o. 110, 122, 131.

Sdjieftnger, 9Wuftfoerieger 19, 23,

26, 32, 35.

Sdjobet, grrans oon 55, 68.

Sd)öW)er, SHItor 15, 50.

6$un!e 32.

6d)ufelfa, grau 134.

6$u>inb, SWorift oon 146.

Seglers, Brians unb grau 54, 56,

59, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 82,

84, 100.

Senart, 3uies 64.

6$a!efpeare 22.

Songoff, SKme. 77, 78, 88, 85.

Sophie, ©rojföersoght oon 2Bel-

mar 136.

Sponttnt, SWme. 143.

Start, Stogeborg, nadpnals grau

Sans t>. SBronfarts 125.

Steinwenber, 2&erefe 46, 47, 71,

94, 110.

Stoltj, Sioflne 66.

Streiter, ittaoter&auer 70.

Saufig, <£cal 123.

Balberg, Sigismunb 31, 32, 44,

45.

Stiers 9Wme. 49.

Sortoni 40.

Irina 66.

Zroupenas, SWuflloetleget 39, 65.

Wal, mmt., Sdjülerin fiifots 10,

11, 14, 16, 56, 59, 65.

ySxdbär), Serapione, [päter <5at«

tin Sauftgs 124.

SBagner, 5Rtd)arb 109.

SBebet, Dr. 69, 71, 72.

SBebel, Chirurg 103.

SBenbelftabt, grau 64.

SBlttgenftein, gflrftfo (Sarotyne 81,

93, 96, 97, 100, 101, 114, 115.

127, 129, 130, 134.

— «Prinjeffln SRarte, nadjmals

gürftin goljenlolje 93, 127.

SBoif, Pierre unb gamtlte 17.



33iIIa b'Gtfte bei Xtoolt.





Die §of(järtnerct in SDSeimar.






